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Woxvoovt

iüeniger einem eigenen 23ebürfniffe al§ beut drängen metner
greunbe $orge feiftenb, ^aBe id) biefe Blätter niebergefdn-ieben.

SSott btenftttc^eit Obliegenheiten nnb ber ©rftattung uotfjmenbiger

amtficfjer Rapporte in 2(nfprucfj genommen, nicfjt menig aber and)

bnxd) ba§> tnelfettige, pufig aü> rege Sittereffe an meinem ©cfjicffale

in rufjiger Arbeit kfjinbert, entbehrte itf; ber (Sammlung, bie um fo

merjr erforbertid) gemefen märe, at§ id) mangete jeglicfjer Slufeeicfjnung

QugfcfjrieBIicfj auf mein (SkbMjtuifc angemiefen blieb.

Su biefen llmftänben nnb in ber meiner ungeübten $tber burcfj

bie ^er^ättniffe überbie§ aufgegmungenen £aft mögen bie Mängel
biefer Slrbeit tfjeümeife Üjre ©rftärimg unb bamit and) bie notfnuenbige

9tacf)ficf)t ftnben.

Steine Stufeeidmungen menben fidj a(3 anfprnd)§tofe S3ertct)te an
ba§ Sutereffe berer, bie mit ben SSerpttniffen be§ ägnptijdjen ©uban
ttertraut finb ober benfelbeu £f)ei(naf)me entgegenbringen.

Sonbou, im ?(uguft 1895.

SHutwtyJ) (Statin.





Sdfxtibtn

$v. ^[odjroutben bcs Jäters Don 3ofcf ©Ijrroalber, bes frülicnt feiters oer

öfterreidjifdjen JUifftoircflation in Helen in jRorbofan, bitrd) }el)n Jaljrc

(Befangener ber 2Hal)bi|icn.

3U§ icf) ©latin Sßafdja, meinen lieben gframb unb treuen ®e*

noffen iu ben fdt)vecfficf)en ^Tagen gemeinfamen (§lenb§, nadj langen

Sauren in ßatro frei unb gtüdlid) umarmt Ijatte unb nacrjbem bie

erfte $reube unferS 3Steberfefjen§ öorüber mar, mürbe e§ mir oon

feiten berer, meldje ©tatin s
.}]afd)a gu einer batbigeu SDarftetlung

feiner (Srtebniffe brängten, uafy gelegt, fein 33ud) mit einigen SBortcn

einzuführen.

%d) bin überzeugt, bajj ber Umftanb, ©enoffe feines Ungfüd§

gemefen gu fein, unb bie f^rennbfcr;aft, toeldje un§ oerbanb unb mand)=

mal einige ©tunben ber ©efangcnfdjaft erträglicher machte, bie einzigen

Momente fiub, raeldje midj berechtigen, mid) biefem Sßunfdje 3U fügen.

2)a§ grofse, atigemeine Sntereffe an ©fotin'ä gtüdlidjer Befreiung,

bie fjergtidje jtfjeilnafjme feiner gafjlreidjcn ^reunbe, meiere bie fpär=

lidjcn ^adjridjten, bie r>on $eit gu $eit au§ feiner traurigen ©flaüerei

in bie Deffenttidjfeit gebrungen maren, ftet» mit beut regften Sftttereffe

oerfotgt Ratten unb bie Äunbe feiner Rettung mit ber aufridjtigften

^reube begrüßten, bie Ücotfjmeubigfeit, ben SBünfdjcn alter berer ge=

rcdjt 31t merben, meiere an 2lfrifa§ 2öof;( unb SBerje regen Slnttjeil

nehmen, aber aud) bie Sftotfjwenbigfeit, bie Slufmerffamfeit ciüilifirter

Nationen auf ben (suban, jenen unglüdlidjften SXjett be§ fdjraargcn

Kontinents, gu teufen, ber einft berufen fdjien, ben 9lu§gangSpunft

für 2lfrifa§ (Siüitifirung 311 bilben, unb jefct bereu |niuptf)inbernif?

gemorben ift, — alte biefe Umftänbe matten e§ (Statin Sßafdja

gnr s£flid)t, fo fefjr er aud) anbermeitig in Stnfprud) genommen ift,

fo wenig er aud) ein ÜKann ber ^eber fein mag, eine wenn aud)



X

uod) fo ftüdjtige Storfteßung feiner merfroürbigen ©rlebniffe ofme 33er*

gug ber Deffenttid^tett gu übergeben.

?(ud) mtd) f)at ein traurigeä Sdjicffal in ben (Strubel biefer

großen Remegung gebogen; bod) id) mar nur ein gefangener äßifftonar,

beifen ©jifteng bei ben neuen Ferren be3 Sanbe3 menig 33ead)tung

fanb nnb balb oergeffen mürbe, mäfjrenb (Statin Sßafdja, int WtiteU

piuifte ber Gsretgniffe ftefjenb, burd) bie fjeroorragenbe (Stellung, bie

er eingenommen, unter ben Seoenben als ber Söcrufenfte erfdjeint, bie

mafjbiftifdje SBemegung in ifjrer Gmtmicfeutng nnb gegenmärtigen 23e=

beutung richtig 31t beurteilen.

Seit üielen Sarjren mit Sanb nnb Seilten üertraut, maren audj

naefj feiner ©efangennafmte (Statin^ Regierungen gu beut äftatjbi nnb

mefjr noefj gum ßfmtifa 9(bbuUat)i fotdje, ba% er mit allen einflufs=

reidjen Sßcrfönlidjfeiten biefer s^eriobe in 33erüt)rung fontineit nutzte

nnb bem @Jange ber Gsreiguiffe in ifjren intintfteu (£ntftef)ung§grünben

folgen tonnte.

SBenn fidj bemnad) gmifdjeu ben in meinem SBudje au§gefprodjenen

?htfidjten nnb in:n feinigen ober in ttjatfadjtidjeu Angaben 3Serfd)ieben=

tjeiten ergeben, fo beftefjt fein ßroeifel, bafj berjenige, meldjer feine

Informationen an ber Quelle gu fdjopfeu in ber Sage mar, ben 3Sor=

gug üerbient öor bem, metdjem bie Sftadjrictjten oft erft au§ gtoetter

ober britter §anb gugegangen.

Sn alten biefeu Regierungen barf id) ntidj mit größter 93e=

rntjtgiing feiner beffern ©infidjt uuterorbnen.

2)af3 bie Reridjte Statin ^afdjct'S ba3 ^ntereffe finbeit, ba§ fte

in Ijot)eiit ätfafje öerbienen, bafs bttrdj biefetoeu bie Xt)eilnar)me für

ben ungtürftidjeit Sitbait ennedt unb beffen SBiebertjerfteffung an=

gebarjnt merbe, unb ba$ bie Rettung (Statin Sßafdtja'S bann jene alt-

gemeine Sßidfjtigfeit gemimte, bie ifjr gufommt, baS uriiufdjt öon gangem

bergen fein tangjärjrtger ©enoffc in ber ©efangenfdjaft nnb aufrichtig

ergebener greunb

Sauafin, im ^uni 1895.

Sßater 3ofef Dfjrhialbcr.
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©tnleitung.

9)kiuc erfte SRetfe nad) bem ©uban. — Steine 9tüdfefjr nad) Defterreid). — SÄetne

streite fReifc. — Korruption im (guban. — kleine (Ernennung gum ©ouoerneur

öon ®ara. — ©orbon in Sarfur. — Qiöer $afd)a unb fein ©ofyn ©olimau. —
Sie ©elaba. — 2)ie 2)ja(iitt unb Sanagta. — 9tücfMtcf auf bic erften Urfadjen

ber 9koohttion in SBaljr cl ©fjajat. — ©effi'3 gclbjug. — Trennung 9?aber/3

ooit feinen ßkfäfjrtcn. — ©olimon Qibn'3 %ob.

3m Suft 1878 [taub id) aB Steutenant beim Regiment ®ronörtn#

SRubotf (SRr. 19) an ber boSnifdjen ÖJrcnge, at§ id) öon ®orbon s^ofc^a

einen 33rief erhielt, worin er mid) einfub, nad) bem ©uban ju fommeu

unb unter ttjm in ägöötifdje ©ienfte gu treten.

3d) I)atte fdjon im Safjre 1874 eine Keine Steife nad) bem ©ubon

unternommen unb mar über Slffuan, Äoro^fo unb 23erber im Dctober

uaefj ßfjartum gelangt. SSon bort ging id) nad) ben 9htüa = bergen,

befudjte Selen, bie Station ber fatfjoltfdjen centralafrtfanifdjen ÜUciffion,

bie man gerabe errietet fjatte, tarn weiter nad) Äolfan, SKtuma unb

®abro unb feljrte, ba ber Stufentfjatt burd) bie Empörung ber feautäma*

Straber für mid) gefäfjrtidf» mürbe, nad) et Dbeüb gurüd. Dbwot

fid) bie Araber ber Regierung ba(b mieber unterwarfen — fie Ratten

ftdf> nur über bie $öfje beg £ribut§ befdjwert unb bei beffen (Sin-

treibung einige ©djwtertgfetten gemadjt —
, fanb id) e§ bod) nidjt

angezeigt, in biefe Siftricte gurncfjnle^ren, unb moüte nad) ©arfur

gefjen. 51B id) ®aga unb ®atul erreicht fjatte, erfuhr id), baft ber

bamafö in $afd)er befinbltcfje (SJeneratgouöemenr be3 ©uban S^maif

^ßafdja 5(jub einen 23efet)t ertaffen ijatte, burd) melden e§ alten grentben

ftreng öerboten mürbe, 2)arfur 31t betreten. £)er ©runb be-o 23efet)t§

mar bie altgemeine Unfid)erf)eit aller $Berfef)r3wege, ba baZ Saab erft

©tatin. 1



2 SrfteS Sapittl

lürglid) bon Siegtypten mifitärifd) befeitf ttjorbeu mar unb nur aU tl)äU

meife unterworfen gelten tonnte.

Set) fetjrte barouf birect nad) ©partum gurüd, mo id) ©min 'pafcfja

(batnafö Dr. ©min) fennen lernte, ber mit einem genriffen ßarl bon

©rtmm einige STage oor mir bort angekommen mar.

©min unb tdj fdjrieben nun au (Sorben Sßafdja, ber bamafy

©eneralgouberneur ber 2lequatoriaf =
s}3robiu3en mar unb feinen @it$

in 2abö fjatte, um ©rfaubuif} 311m 53efud)e feiner ©ebiete unb ermar=

teten bie ©ntfdjeibuug. Wad) etma gtuei Monaten mürben mir ein*

gefaben, nad) 2abö 31t fommen.

äWittfertoeile tjatte id) bon meiner $amifie in SBien Briefe erhalten,

morin fie mid) bringenb auf forberten , nad) Suropa gurüdfgufe^ren.

?{\\d) mar id) etma§ fieberfranf unb fjatte überbieg im nädjften Safjre

meiner SUfttttärpflidjt ©enüge 31t feiften. ©0 befcfjioft id), ben SSünfdjeu

meiner Familie nadj^ufommen.

Dr. ©min aber nafjm bie ©inlabung ©orbon'3 an unb ging nad)

beut ©üben, mo er bon ©orbon fur^e ßeit nadjfjer jum S3eb unb

(Souberneur bon Sabo ernannt mürbe.

5lf3 (Sorbon ^afdja bie Hequatoriaf^^robiu^en berfiefj, madjte

er ©min 31t feinem S^adjfofger. Sn biefer (Stellung berbfieb ©min bis

1889, in mefdjem Safjre er befanntfid) burd) ©taufet) au§ feiner

fdjmierigen Sage befreit unb nad) ©anfibar geführt mürbe.

Sd) fefbft fefjrte burd) bie 23ajuba = ©teppe , über Songofa unb

SBabi §affa nad) Slegbpten unb bon bort nad) ©uropa $üxM, mo id)

im §erbfte 1876 eintraf.

2)a id) fdjon bamafy bie fefte ?(bfid)t f)atte, mieber nad) bem

©nban 3U gefjen, mar id) über ben Eintrag, ben mir ©orbon s}3afd)a

im Snfi 1878 fteftte unb ber auf meine Regierungen 31t ©min unb

(SJiegter s^ßafd)a gurMgufütyren fein mirb, f)od) erfreut. 2)od) mufjte

id) mid) nod) gebufben, bem au mid) ergangenen Stufe fy°fö e Su feiften,

bi3 ber ^elbgug in 23o3nicn 311 ^nOt mar.

Anfang Secember 1878 rücfte mein Regiment in feine (Sarnifou

Sßrefjburg ein. 2tf3 Steferbeofftgier erf)ieft id) auf mein ?tnfud)en

fofort meine ^Beurlaubung , mie aud) bk ©rfaubnifj gur Steife in ben

©nban. Sftur ad)t £age bfieb id) bei meiner gfamilie, bann berfiefj

id) SBien am 21. 2)ecembcr 1878 unb fd)iffte mid) in Xricft ein.

3to ®airo empfing id) avß ©ue3 ein Telegramm ©iegfer sßafd)a's

— bamafs ©iegler Set) — , ber ß'airo einige Sage borfjer berfaffen

f)atte unb aU ©enerafiufpector ber ©ubau=Xefegrapf)en nad) Sötoffaua
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ging, um bie Sinte ®affata-(£f)artum gu infpiciren. @r tub mid) ein,

bte Steife hi§> ©auaftn mit if)m 31t mad)en; feiner freunbfidjen 5(uf=

forberung teiftete id) gern $otge.

3n ©auafitt trennten mir uttS. @r ging mit einem Stampfer

nad) Sftaffaua, id) traf meine Vorbereitungen, um mit Gameten burdj

bie SBüftc nad) 23erber 31t gießen.

Surd) bie freunblidje Vermittetung Mal) eb ©in s-ßafd)a'3, be§

©ouöerneurS tion ©auaftn, beffetben, ber fpäter als ©eneratgouüer=

ueur be§ ©uban mit (General $id$ nad) Äorbofan ging unb bort ben

Untergang fanb, mürbe id) batb nad) Serber beförbert, bon mo id)

mit ber auf (General ©orbon'S Seferjt für mid) bereit gehaltenen 9fät=

hatte (®a^abia) nad) ©partum fufjr. £ier fam id) SD^ittc Januar

1879 an.

©orbon $afd)a empfing mid) auf ba§> freunblidjfte unb lieft mir

ba§ feinem Calais fübtid) gegenüber liegenbe £jau§ 2(li (Sffenbi'3 gur

Senutmng anmeifen.

Sei unfern täglidjen ßufammenfünften t>erfid)erte er mid) hüeber*

tjott feiner @mnpatt)ien für bie öfterreidjtfdjen Offiziere, metdje fennen 31t

lernen er h^i ben arbeiten ber S)onau=Sommiffion in Xuttfdm @efegen=

fjeit gehabt rjabe. Sadjetnb fagte er mir, nrie fef)r er bebauere, baft

mir unfere meinen SSaffenröde, bie er für befonber§ ffeibfam unb

elegant fjatte, gegen bie blaue Uniform üertaufdjt Ratten.

^u Slnfang gebruar ernannte er mid) gum $tnanginfpector mit

bem auftrage, ba§> £anb gu bereifen unb bie Urfadjen gu erforfdjeu,

marum bie Semotjuer be§ Suban fid) bei ben ffufjerft mäfng be=

meffenen (Steuern fortgefe|t befdjmerten, märjrenb anbrerfettS bk

Regierung mieber über bie 511 ber (Sröfje unb ben ©rträgniffen be§

ßanbc§ in gar feinem Sertjäftnifj ftefjenben geringen Steuereinnahmen

?(ufftörung gu tjaben münfcfje.

3d) begab mid) über ÜDhtffetemie unb ©ennar nad) gagogt, be=

fucfjte bie Serge SMjti, Ottgreg unb $afd)anfero, mobei id) big in bk

9^äf)e non Seni Sdjaugot fam, unb fdjrieb bann meinen Sericrjt an

Ömrbon s$afd)a.

3d) erflärte ü)m, baft in erfter Sinte bie Verleitung ber Steuern,

bie immer unter Seeinftuffung burd) bte eingeborenen 9cotabetn er*

folge, eine gang ungerechte fei. 3)te Steuertaft rufje fjauptfäd)ltd) auf

bem armen, Heine (Srunbftücfe befif^enben 9Kamt, märjrenb bie ©rofc

gruubbefitjer immer bie geeigneten SSege bei ben Beamten eingufdjtagen

müßten, um if)re ©teuerlciftungeu auf ein ungtaublidjeS ÜKimmum
1*



4 ©rße« Sagtet.

rjerabgubrüden. Stoffelbe gelte in nodj f)öf)erm attajje audj für bic

Äanffente, 6ei metdjen bic Söelaftung beS fleinen ©efdjäftSbetriebeS

burdjrocg eine unoerfjättnifmiäfng fdjtuere fei, mäfjrenb bie großen

faüitalfräftigen Unternehmer eine gang nnb gar ungerechtfertigte

©djonung erführen. Sfögefefjen bon ben Mängeln ber ©teuer-

gumeffung fönten bei ber ©teuereintreibung (bie burd) ©olbateu,

23afd)ibogufS, rjäufig aud; burd) ©djeifierj, einen (Stamm au§ ©ongola,

Beforgt mürbe) crft red)t bie größten Ungeredjtigfeiten öor. 2)aS (Streben

jebeS biefer Organe ginge oor allem barjin, ftdj fo rafd) als ntöglidj

unb auf meldje SSeife immer gu bereidjern, alles anbere märe für fie

oon untergeorbueter Sebeutitng.

Sdj mar nun rool im ©taube, biefe Uebelftänbe 31t erfeunen,

nidjt aber, fie auszurotten, unb ba mir für eine gebeifjlidje SCuSübung

meiner Function bie noifnuenbige abmtniftratibe Vorbereitung, aber

audj jegliche Suft ferjfte, fo bat idj um @ntf)ebung üon itjr.

©orbon Sßafdja mar ingmifdjen nad) £>arfur gegangen, um fidj üon

bem ©taube beS $elbgugS gegen ©oliman rooteb et (©oljn beS) giber

au§ nädjfter üftäfje 31t überzeugen, unb auf feinen SSorfdjlag mar ©iegler

gum s$afd)a unb 33ice=©eneraIgouberneur ernannt morben. 2)afjer

faubte idj ©orbon meine Söeridjte unb bie SBitte um ©ntlaffung nadj.

3d) fjatte auf meiner SnfbectionSreife oft fonberbare SSerfjältniffc

unb eigentfjümlidje Stufdjauungcn fcnuen gefernt. 3d) fanb fjäufig

frühere Slngefteltte ber Regierung, ©ubanefeu, befonberS ©djeüielj,

fomie Surfen, im 23efi£ ber ftfjönften ßänbereien, mefd)e gang un-

befteuert mareit. Stuf meine fragen erftärten biefe bribitegirten ©runb-

fjerreu immer, bafj fie ber Regierung früfjer SDienfte erroiefen Ratten

unb barjer je|t nidjt gemißt feien, ©teueru gu entrichten, teilte

(Srmiberuug, bafj fie ja für bie 3)ienfte, meun fie früher fofdje geleiftet,

aud; tängft entlohnt morben feien, mürbe fefjr misfättig aufgenommen,

unb erft nadjbem idj mehrere ber Slngefeljenften rjatte in -£)aft bringen

[äffen, befaunten fie ficfc) als fteuerbftidjtig.

Sn SD^uffefemtc , ber größten ©tabt beS ©ebieteS gmifcrjen bem

flauen unb Soeben 9lit (beS ©egiret)) unb bem ®noteubunft beS füb=

üdjen ^anbets, fanb idj gange ©tabtoiertet bott jugcnbtidjer ©ftabinnen,

bie für SRedjuung ifjrer Ferren, ber größten unb angefefjenften Äauf*

teute beS ©uban, bjier ifjr rjäpdjeS ©emerbe ausübten, ©er ©eminn, ber

aus biefen fragmürbigen Unternehmungen refultirte, mar ofjne 3meifet

ein Ijödjft bcträdjtlidjer. 9Jcir fehlte es au aller Suft, mir über 2IuS=

ftügchtug eines geregten üfta&ftabeS für berartige ©teuerobjecte ben
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&opf gu jerbredjen, wtb id) war gtüdtid), aU id) enbtid) eine 2)epefd)e

©orbon'3 erhielt, worin er mir meine (Snttaffung oon bem ^Soften

eines 3finan$infpector3 angeigte. S)amtt mar id) jebent meitem 9^adf)=

benfen über (Srf;i3r)ung , 33eru)eüung nnb (Eintreibung alter unb @r=

ftnbnng neuer (Steuern enthoben, einer Stufgabe, ber id) meber <3tmt*

pattjie nod) SSerftänbntfj entgegenbrachte.

SBenigc £age nadjtjer erfjielt id) ein ©abreiben ©orbon sl$afd)a%

mit wetdjem er mid) 511m ÜDhtbir (©oüüerneur) öon £>ara (©üb* nnb

SBeft=3)arfur) ernannte unb mir beu 23efet)t ertfietfte, fofort nad) meinem

SBeftimmungSorte abgugefjen, um gegen beu £t)ronprätenbenten ©uttau

§arun 51t kämpfen, ber al§ Slbfömmling ber alten Könige ba§

Saab feiner Leiter, ba$ Ü)m burd) Stegtipten entriffen morben mar,

gurücfyuerobera trachtete. ^ugteief) feilte er mir mit, baft er auf ber

fRücfretfe öon SDarfur begriffen fei unb mid) auf bem SSege gnnfdjeu

el Dbetb unb SDurrafj et Gfjabra gu treffen wünfdje.

3dj futjr ot)ne SSergug auf einem ber Dampfer, bk für ©orbon

^ßafdja bereit gehalten werben mußten, nad) £)urrat) ei ßtjabra, roofjin

id) fdjon meine Gamete oorauSgefanbt fjatte, unb ritt nad) ber etwa

15 Kilometer entfernten Xetegraptjenftation Stbu ©arab, bk gugteid)

bie ©rengftation föörbofanS ift. §ier erfuhr id), ba$ ©orbon Sßafdja

nur nod) 30—40 Kilometer entfernt auf bem Söege nad) 2)urrat) et

dtjabra fei.

3d) brad) fogleid) auf unb traf ifm nad) etwa gweiftünbigem

fdjarfem SRitt im ©Ratten eines 33aume§ raftenb.

Stuf ba§ t)ergtidjfte oon if)m begrübt, fanb id) um teiber öon

ben monatelangen auftrengenben bitten erfd)öpft unb friinftid). (£r

fjatte infolge beS anbauernben ftrapagiöfen 9toten§ au Ober* unb

Unterfdjenfet nid)t unbeträdjtfidje SBunben unb mufjte tagelang jebeS

ftärfenbe ©etränf entbehren. Sdj fagte ü)m, ba$ id) gtüdtidjerweife

au§ feinen eigenen $orrätt)en einige gtafdjen ^eniffon auf ben Stampfer

mitgebracht f)ätte, unb er tub mid) ein, mit ifjm nad) SDurrafj et

(5t)abra gurücfaufefjren , ba er mir nod) 23efet)te für mein neues Sunt

gu geben unb äßittfjeifuugen über bie im ßanbe fjerrfdjenben SBcr*

r)äftniffe gu machen f)abe.

3ugteid) ftettte er mir bie in feinem ©efotge befinblid)en §affau
s$afd)a |)etmi et SDjoefer, ben frütjern Dbergouoerueur oon Äorbofan

unb Sarfur, unb Sufuf s$afdja et ©djettati oor, ber fid) mit ©effi

bei ber S3efämpfung oon ©otiman woteb el $iber überworfen tjatte.

Sufuf
s

J$afd)a t)atte ©orbon gebeten, ü)n mit nad) ©partum 311 nehmen.
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©orbon s^ofd)a gab ben 23efcfj( 311111 Slufbrudj. @r ritt, tote e§

feine ©ewofjnljcit mar, in äujgerft rafdjem Sempo oorauS, fobafe

mir itjin faunt folgen tonnten. Sit fur$er ßeit Waren mir in

S)urrat) et Gfjabra, wo mir bie mit ben SRetfeutenfilten betabenen

Gamete be§ ©eneralgouberneur§ antrafen, bie er wäfjrenb ber 9foft

oorauSgefanbt fjatte. Sie Sampfer, bie bei fetdjtcu Ufers wegen weit

im gfuffc branden anferten, fanbten ein 58oot, ba$ nn§ an ÜBorb

bringen fottte. 8m 23oote faf3 idj neben bem mit einem einfachen

grauen Srittidjgemanb befteibetcu Sufuf ^iafct)a et ©djcllati, ber einen

Sedjer neben fidj r)atte. Sdj bat itjtt, mir bamit etwa§ SSaffer au§

bem $tuf3 31t fcr)üpfen. ©orbon. Sßafdja madjte midj in frangöfifdjer

(Spradjc ladjenb barauf aufmerffam, bafj Sufuf trot} feinet fdjmar3en

©efid)t£ s^afcf;a fei, alfo einen beträdjtlidj fjöljera 9rang einnehme ai§

iä), ber nur Söhibir üon Sara fei, unb ba$ e§ bafjer unredjt üon

mir fei, SBaffer üon 3ufuf gu »errangen.

3dj entfdjittbigte midj fofort hü Sufuf ^iafcfja bamit, bafj icf)

nur ans ßerftreutfjeit einen fotdjen SDienft oou it)m tierfangt rjätte,

worauf er mir (ieoenSWürbtg oerfidjerte, bafj er fomol mir wie and)

jebem anbern feiner 9Jtitmenfdjeu gern einen SDtenft 31t erWeifen

bereit fei.

©orbon unb idj gingen an 93orb ber „Sämattia", Wäfjrenb £mffau
s^afd)a ei Sjoefer unb Sufuf et ©crjetlati fidj auf ben „Sorben"

begaben.

2öir blieben bi3 gegen 5C6enb gufammen. ©orbon madjte midj

mit ben SSerfjäftniffen in ©arfur bet'annt unb fpradj bie Hoffnung

auf ein balbigeS (Snbe be3 Kriege! mit Sultan |jarun ax&, bamit

ba3 arme Sanb, welcfjeS feit Sauren ber ©djaujrfafj ber fdjredftdjften

kämpfe gewefen fei, bodj enbtid) gitr ^RurjC fomme. (Sr mar ber

Uebcrgeuguug, bafj 01109 ® efft Wdja ben gelb^ug gegen <Sotimau

moteb et 3iber oa ^°
<5
U ®noe führen merbe, ba biefer unter ben

obmatteuben Umftänben gezwungen fei, fidj 31t ergeben ober 31t fallen.

9ladj bem Abfall ber meiften feiner 93afinger (üftegerfftaöen, bie mit

Feuerwaffen umgeben tonnen) unb bei feinen fortmäfjrenben lieber*

tagen tonne ©otiman nidjt metjr auf «Sieg fjoffen.

@3 mar 10 Uf)r abenb<§, a(§ micr) ©orbon Sßafdja uerabfdjiebete.

(Sr Ijatte fdjou uortjer 93efe(jt gegeben, bie Reffet 3U fjei3en, benn er

wollte nodj btefe 9lad)t abreifeu.

„üeüen (Sie motjt, lieber ©tatin'', rief er mir nodj 31t, „©Ott

befdjütje (Sie ! Sdj bin überzeugt, bafj ©ic in alten fällen 3f;r 9Äög*
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lirfjfteg tfwn werben. 3d) gefje oictteidjt halb nad) Gmgfanb uitb fjoffe,

©ie bann bort mieber gu fetjeu!"

@§ waren bieg bie legten Sßorte, bie ttf) oon ifjm fjörte. Soor

formte arjnen, meld; fdjredfidjey ©djidfat itjin beftimmt mar!

®erüf;rt banlte tcf) ifjm für bte mir ftetä bemiefene Xfjeifttaljme

unb Unterftütumg unb Wartete eine ©tunbe lang am Ufer, bi3 mir

ein fcfjritter
s
ßfiff be8 Stampfers angeigte, ba§ er bie Stnfer geftdjtet f)atte.

®orbon mar abgereift. Sidj fotlte ifjn tebenb nie mieber ferjen! —
21m näcfjften borgen beftieg id) ba§ «ßferb, ba§ mir ©orbon

gefdjenft tjatte, einen pradjtöotten gud)3t)engft oon ber §amr=9taffe,

ber mir bk nädjften oier Safere 6t3 gur Uebergabe oon 2)arfur

treue SDienfte teiftete.

3dj ritt über Stbu ©arab, £alba, 2tbu ©djol unb (Sfjurft nad)

et Dbetb , mo id) Dr. gurbudjen , beu ©anität^iufpector be§ ©ubau,

antraf. @r mar auf einer SnfpecttonSreife nad) SDarfur begriffen unb

wollte fie in meiner ©efettfdjaft madjeu. Sßir fannten un§ fdjon

oon ßairo au3, unb e§ bereitete mir befonbere greube, mit itjm big

Sara gerjeu gu tonnen. Stli SBet) ©djerif, ber bamaltge ©outier*

neur üon Sorbofan, gab bie 23eferjte §ur |jerbeifd)affung ber Saft*

famete, bie unfere ©adjen gegen ©utfofjuung nadj ©arfur bringen

fottten.

Wax Sage ber Stbreife fam Stfi Set) ©djerif unb geigte mir eine

foeben au§ goga, ber (gnbftation beS ©uban = Xetegraprjen an ber

Dftgrenge ®arfur§, angefommene Sepefdje. ©ie enthielt bie 9lad)*

ridjt, ba£ ©ottman woteb et £iber am 15. 3nii 1879 in ©jerra

gefallen mar. ©omit mar ©orbon'3 SBorauSfefcung riajtig gemefen.

@3 bürfte fjter öietleidjt am s^lat^e fein, bk Urfaajen, ben Verlauf

unb bie folgen biefe§ gelbgug3, weldje aflerbingg gnm großen Xfjetfe

fdjon befannt fein bürften, in bm ^anptmomenten 51t befpredjen.

$lad) ber einnähme ©arfurä im Safjre 1874 mar bem gnm s^afd)a

ernannten $ioer ber ©üben be<3 SanbeS, nämtid) Sara unb ©djaffa,

00m ©eneratgouüerucur S^mail ^afcfja al3 ©efiiet angemiefen morben.

Biber, ber mit Ätait «ßafdja auf fdjtedjtem gufje ftanb unb itwt

oft Vorwürfe megen ber bem 2anbc auferlegten (Steuern gemalt fjatte,

erbat fidj üom (Sfjebioe bie (Srfaubnifc, nad) tairo gu tarnen, um
ifju perföulidj feiner Xreue unb 2(nfjängltdjfeit gu oerfidjeru. Nad)
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©rtljeÜung biefer (Maumüfj reifte er ab. Söalb nadj irjm »erlieft audj

ber ©eneralgouüemeur 3§mail Sßafdja Stjub ©arfur, unb |jaffan

Sßafdja el 5)joefer blieb aß Sftubir Stmurn (Dbergouüerneur) im Sanbe.

©oliman wofeb el $iber, 3^er ^ßafdja'3 gang junger ©ofjn, ber üon

feinem SSater üor ber 2lbreife feinen Slnfjängern a(§ (Stellvertreter be*

geicfjnet worben war, erlieft ben 23efeljl, nadj ©djalfa gu geljen.

©orbon s}3afdja, an ©teile SSmail 51jub'§ §um ©eneratgouüerneur

bei ©uban ernannt, machte eine SnfpectionSreife nadj ©arfur, wefetje*,

burdj ben 5£fjronprä'tenbenten ©uftan £>arun ebn ©ef e 35tn aufgetje^t,

gegen ba§ neue, wol etwas fdjarfe Regiment ber ägüptifdjen Regierung

reüoltirte. ©orbon wollte baS .Saub bereifen unb burdj feine 2lu=

roefenfjeit unb feine oft bewährte SBermittelung bie aufgeregten ©emütljer

beruhigen.

31m 7. $uni 1877 in $oga angefommen, fanbte er au ©oliman

moteb el $iüer ben Sefefjf, üon ©djaffa nadj SDara $u einer 23e~

geguung 51t fommen.

ffllan Ijatte ©orbon mitgeteilt, ba$ ©oliman mit ber itjnt gu=

gewiefenen Sßofition, befonberS aber über bie üerfjinberte 9tüdfel)r

feines SßaterS, ber üon ber ägtjptifcrjen Regierung in tairo §urücf=

gehalten mürbe, un^ufrieben fei. üftan berichtete, bafi $ioer ^a'idja

feinem ©orme unb beffen Untergebenen Briefe aus ®airo gefdjrieben

Ijabe, morin er ujnen empfatjf, fidj auf alle fjätte oon ber ägtjptifdjen

Regierung unabhängig 31t machen. S)a ©oliman über eine bebeutenbe

9ttadjt üerfügte, muffte mit feinem Unmillen geregnet merben.

2)er ©eneralgouoerneur ging über Umufdjanger nadj $afdjer,

wo er bie nötigen 33efet)fe unb Slnmeifungen jur 93efeftigung ber

^auptftabt gab, unb oon ba nadj einem ?tufentt)alt üon einigen Sagen

nadj 2)ara.

üöftttlertoeile mar ©oliman moleb el $iber üon ©djaffa mit etwa

üiertaufenb üon btn SSermanbten unb SUnfjängern feines SßaterS ge=

führten SSafingem in 2)ara angefommen unb Ijatte in ber (Sbene

fübwefttidj üon ber Sefeftigung (Stellung genommen.

Unter ben Gruppen ©oliman'S fjerrfdjte eine fetjr geseilte

Stimmung, ©ie behaupteten, ba§ Sarfur eigentlich burdj fie erobert

unb erft bann üon ber ägtjptifdjen Regierung in 33efij} genommen
morben fei. äftau fatj eS als Unrecht an, fie 31t fingen, üon 3)arfur

nadj ©djaffa gurüdguleljren unb baS reidje, burdj iljre traft gewonnene

8anb türfifdjen unb ägtjptifdjen Beamten §ur Ausbeutung 31t über*

[äffen, ©oliman unb bie SBermanbten Biber ^afdja'S waren über
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beffen , lüie t% ifjnen festen, gang ungerechte Snternirung in ®airo

cvboft unb wollten auf jebe SBeifc feine ÜtücfMjr ergwingen.

Sie Slnfüfjrer bei* giöer'fdjen Srupoeu, meift auS bem Stamme

ber SDjatitn unb frühere ©rtanenjäger, waren burd) Sapferfeit unb

@(ücf in SBafyx et ($ljaga(, wo fie ftcf) gange Sßroöingen erobert fjatten,

gu 9Jcad)t unb ?(nfefjen gelangt, ttubefaunt mit ben 9flad)tmittein

einer immerhin geregelten Regierung, gelten fie fidj für unbegwiugtidj.

?(udj fagte e§ irjrer an SRaub unb (Skwattttjätigfeit gewöhnten Statur

31t, ifjre Stbfidjten nur mit bem Schwerte in ber $auft burdjgufefcen.

9Jion f)iett eine Q3eratl)ung, wa3 man gegen bie ägrwtifdje Ü?e=

gierung unternehmen fönne unb wie mau fidj bei ber erwarteten

Sutfunft (SJorbon'3 benehmen fotte.

(Einige .fjitjföpfe waren bafür, bafj mau bie im SBerfjäftnifj gu

ifjrer ©tärfe geringe 23efat$ung oon Sara fofort augreifen fotte.

2(nbere wollten bie Stnfnnft ($Jorbon'3 unb feiner SScorte abwarten,

fie überfallen unb ($orbon Wenn mögfid) tebenb gefangen neunten, um

irjn gegen $iber s$afd)a au§<mtaufd)en. «Sollte (SJorbon bei ber $er=

tfjeibigung umfommen, fo mären eben bk SSürfet gefallen, üftur eine

Keine Partei riet!) gur Unterwerfung unb gunt (SJcfjorfam gegen bie

Regierung. Sie Uneinigkeit tieft fie 51t feinem feften (Sutfdjtuffe fommen.

SSäfjrenb fie fo beratf)fd)tagten , mar ®orbon ^afdja mit feiner

(S&corte über Äeriut unb ©ctjerta bi§ in bie 9cärje öon Sara gefommeu,

tion meinem if;n nodj ein etwa fedjSftünbiger SDtorfrfj trennte, ©einer

©ewoljnfjeit gentäfj tieft er bie ©georte folgen; er felbft ritt boraug,

nur begleitet öon feinen ©ecretären Xofjamti Q3et) unb S3ofati unb

einigen Slamaffen.

©olintan moleb et Biber, öon ber beoorftetjenben Stnfunft (Sjorbon'g

unterrichtet, befaljl feineu Xruppen, fid) in brei treffen in entmidelter

Sinie gwifdjen bem Sagerölafce unb ber S3efeftigung oon Sara auf*

aufteilen. Äaum mar biefer SBefetjl ausgeführt, als ÖWrbon s$afdm

gum nirfjt geringen ©rftaunen ber Sotbaten unb ifjrer Sfnfüfjrer, oon

nur fünf Äamefreitern begleitet, gwtfdjen ben fronten erfdjien unb,

rufjig nad) redjtS unb linfg grüftenb, nad) ber 33efeftigung ritt.

(£g mürben itjm bie gebütjrenben ©fjrenbegeigungen ermiefen. 9cod)

beöor ber Sonuer ber Kanonen üerlmllt mar, fanbte er ben SJefefjf an

©oliman moleb el ßi&er unb feine §utfüfjrer, fidj bei ifjm eingufinben.

Slfö erfter leiftete SKur Stngerer §afar bem 9atfe gofge, iljm folgte

Seiib puffern, unb als Sotiman giber einfafj, baj^ ber güuftige

Content gur (Srreidjuug feiner ?10fidjteu oorüber fei, tarn and) er
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fefbft mit ben nodj bei üjin öeröfteBenen 9(ufü(jreru. ©orbou Sßafdja

ftefj ifjm nadj ber 93ct3rüf3nng Kaffee unb ©tgarren reiben, ertunbigte

ftdj eingtfjenb nadj feinen SSer^ältniffen unb jagte if)iu 51t, allen

SBünfdjcu nadj 9ttögltcr)feit geredjt 51t merben. Sann üerabfdjiebcte

er bie Rubrer unb ticfafjt jebent öon ifjiten, 31t feinen Gruppen jurfidE*

jnfefn-en; nur ©olimem mofeb el ftihex fjielt er bei ftdj jurüc!.

©r fagte ifjiit, ba$ er fefjr mor)I miffe, fte gälten bie Slöfidjt, it)n

per jönlicl; 31t bef(impfen, unb umritte tt)n, nietjt auf fdjfedjte 93eratt)er

ju fjören. @r madjte ifjitt ffar, ba§ burdj ruhiges Slbmarten unb

Untertöcrfung unter bie tDcafjregel'n ber ägrjptifdjen Regierung für ir)n

weit nteljr aH burdj offenfioc§ SJorgefjen 31t erreichen fei. gttnt ©djfuffe

öergiet) er üjm, ba er 31t jung unb unerfahren fei, um bie ©röfce be§

33erger)en3, beffen er ftdj fdutfbig gemadjt fjabe, eingitfetjen. @r

erlaubte iljm eubfidj, 31t feinen STruppett guräcfjufe^ren unb ha§

ISommaubo metter 311 führen, ntdjt ofjne bie nadjbrüdlidje (Srmafjitttug,

fürberljin allen feineu S3efeljlen uubebingt 31t gefjordjen.

üUctttJfermeil'e mar andj ©orbon'S (53corte in bie $eftitng ein=

gerüdt. 9cadj fur-jer s^aufe faubte er nodj einmal nadj ©eiib puffern,

um mit ifjm allein bie ©adjfage 31t befpredjen. SDtefer berannte ifjm,

bafj ©ofitnan, uon jungen $i$föpfen fdjfedjt beratfjeu, trot$ erhaltener

Söerget^ung and) jetst nod) bereit fei, feine $mcde, nümfidj Befreiung

feiue§ Sßaterg unb (Erlangung einer fjotjen (Stellung für ftdj, mit

Sßaffengemalt burdjgufetjen.

©orbon ^afdja ernanute ©eiib puffern fogleidj 3itm 9)cubir öott

©djaffa unb befatjf ifjm, gleid) am folgenben borgen mit fämmtl'tdjen

it)m ergebenen ilutcranfüfjrern unb ©ofbaten nadj feinem S3eftitnntung§=

orte ab3iireifen, oorläufig aber feine Ernennung für einige Stunben

gefjeiin3ufmlten.

Sfcun mürbe 9frtr Engerer §alar berufen. Sluf bte ifjm gemadjten

SSormürfe geftanb attdj er 31t, ba§ ©oliman ßiber auf Srrmege ge=

fettet morben unb bafy er unb fie alle eilt fdjledjteS ©übe nefjmen

mürben, bafj ber junge SDcauit fid) menig um ifjre 9fatr)fdjfäge fümmere,

fonberu nur nadj feineu eigenen 3tbfidjteu unb ben ©inffüfteruitgen

einiger junger 93raufeföpfe fjanbfe. ©orbon s^afdja glaubte au feine
s
-8erfidjerungcu fomie au feine perfünfidje Xreite, ernannte if)u 3Utn

©ouüerneut 001t ©trga unb Strefio (meftltdjeS Sarfur) unb befatjf

ifjm gleichfalls, am nädjfteu borgen mit <3eiib puffern unb allen

unter feinem 33efefjle ftefjeubeu Seilten unb benen, meldje ftdj nodj

ftelleu mürben, afyurücfen.
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2113 ©oliinau oon biefer SBenbung ber 35inge f;örte , machte er

©eiib <£htffein unb 9tur Sfngerer £mfar heftige SBorroürfe itnb be=

fdjttlbigte fie be3 Unbanfö gegen feinen gefangenen Leiter, beffett ®üte

unb SBotjlrooUen allein fie ifjre jetzige Stellung 31t berbonfen gälten.

SDarauf antworteten fte tt)m, fein SSater üerbanfe tfmen metjr al§

fie tljnt; nur burdj if;re getreuen Sienfte allein fei er ber jefct be-

rühmte ^iber getuorben.

SOcit biefeu gegenfettigen SBorroürfeu üerltefjen ©eiib puffern unb

9cur Slngerer, beut SBefetjle gemäfj, SDara unb oegaku fid) mit ifjren

Gruppen auf ifjre ^Soften.

S^acr) ifjrer 21breife berief ($orbon ^afdja ©olimatt rooleb el giber

unb bie bei üjnt oerbliebenen Slnfüfjrer. @rft rooltte ßiber in jugenb*

liebem itebermutlje bem S3efet)(e nicljt $olge leiften, fiefc fiefj jebod) nadj

fttrgem 93efinnen burdj feine Stnfjänger, bereu ÜWutf) bebetttenb ge=

funfen mar unb bie allmärjtid) einguferjen begannen, bafs ein meiterer

Söiberftanb bie fdjlimntfteu folgen für fte fjabeu formte, ttmftimmeu,

unb fo begaben fid) alle 31t beut ©eneralgouoerneur. tiefer erklärte

©ottman abermals auf ba§ freunblictjfte , baft er oon feiner ©eite

nidjts 31t fürdfjten fjafce unb bat) alle biefe Stnorbmutgen tiott ir)m nur

31t bem $roede getroffen morben feien, ü)nt 31t geigen, rote fefjr er fid)

bei ber 9lu8fül)rung feiner geroaltttjätigen (Sntfdjlüffe in ber erften

$oratt§fet$ung, in ber SBertäJ3ttct)fett unb Stntjänglidjfeit feiner Gruppen,

getäufetjt t)abe. @r ermatjnte trjit roiebertjolt gute Srette unb beutete

itjm aud) au, bafj bie Ütegierung ©teilen unb Sauber genug 31t oer-

geben Ijätte, um feinen ehrgeizigen SBünfcrjen gerecht roerben «$u fönnett.

2Ba§ feinen Sater betreffe, ber in ßairo geehrt unb in glängenben

$ert)ättniffen lebe, möge er fid) in ©ebttlb faffeu. ©djliefjlid) befahl

er irmt, nadj ©djaffa gu gerjen unb üju bort 31t ermarten.

21m nädjften borgen erhielt ©olimatt bie meitern 93efef)le für

©eiib puffern, toorin biefer angemiefen mürbe, ifmt unb feinen Xruppen

ba$ zum Unterhalt 9tötl)tge au^ufolgen. Slm folgeuben Sage 30g

©olintan ah.

@o rjatte ©orbon ^afdja burdj feine gätjigfctt, jebe ©adjlage

fdjnett unb richtig 51t erfaffen, fomie burdj bie 9tafdjljeit feiner @nt=

fdjtüffe in faum gmei Sagen biefe fdjroierige Stufgabe gelöft unb einen

®ampf üermieben, ber ifjn, \)a ja Sarfur nodj im 9lufftanbe mar unb

er nur über eine geringe ©treitlraft oerfügte, leidjt tu eine fetjr

fdnuierige Sage tjötte bringen fonuen. ©orbon 50g nun nad; fjafdjer

unb ^ablabia unb gemanu bttrer) feine ©efdjidtidjfeit im Umgänge mit
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ben ßeuten, nidjt sunt toentgften and) burd) feine aujjerorbentftdje

gfreigebigfeit, bie 3unet9un9 me *er unter oen ©Hörern. SSo e§

erforberltdj mar, traf er feine SiSpofitionen gur Sftebertoerfung be§

nun fdjon in 9lbnaf)inc Begriffenen SfafftanbeS unb gur ©mridjtung

einer geregelten SSerttmftwtg beS SanbeS unb reifte enbfid) im ©ep=

tember 1877 über SDara nad) ©djaffa.

|jier ernannte er ©otiman mofeb et giber, ber fiel), tote e£

jdjien, feine Ermahnungen ju £ergen genommen fjatte, junt ®ouDer*

neur ber Jöafjr ef ©tjagafs^robina — be£ (StebieteiS alfo, beffen

größten Xt)etf ©oftntan'S SSater früher Bereits befeffen — mit bem

iitel eine§ Seö.

Erfreut über biefe Ernennung banltc ©otiman ©orbon für ba§

ifrat gefdjenfte SSertrauen.

Sßtele ber ©flauen unb bereu Stnfü|rer, meiere fid) in ber SRetnung,

baf$ er in Ungnabe gefallen fei, mit ©eiib puffern in Sara Dereinigt

ijatten, Eeljrten nrieber gu bem ©of)ne üjre§ frütjern §errn gurücf, fobafi

er, al§> er nad) feinem 23eftimmuug3orte abging, roieber über gans

bebeutenbe Gräfte Derfügte.

Sit Sem et $tber, bem nad) feinem Später benannten ^jauptorte

dou 33af)r et ©(ja^af, angekommen, geigte er ben öerfdn'ebenen lieber*

taffungen burd) 9hntbfcr)reiben feine Ernennung gum 9Jhtbir an unb

befatjl Sbri§ mofeb Sabtcr, einem Songotaner, ber märjrenb ber 3eit,

aU ftihex ^ßafdja in Sarfur meitte, a\§ beffen ©teilt» ertreter ben

größten Xrjeit be3 23af)r el ©rja^at Derroaftet fjatte, §ur SRedjenfdjaft^

fegung unb 23erid)terftattung üor ttjtn 31t erfdjeinen.

üßarjr et ©rja-jat, ba§ Don ben berfdjiebenften üftcgerftämnteu

bemofmt ift, mürbe urfprüugtid) bon ben eingeborenen Häuptlingen

befjerrfdjt. Sie am 9^1 mormeitbeu (Stämme ber Sjaliin unb Sanagta

brangen bei irjrcu ©ftaDenjagben in biefe Sauber ein unb narjnten fie

nad) unb nad) bauernb in S3efi|. Sie Sjaliin, bie ifjre SCbfunft auf

5tbba§, bnx Dnfel be«§ sßropf)eten, gurücffüfjren, finb auf biefe ifjre

ebte Stbfunft feljr ftofg unb fetjen mit $eracr)tung auf bie Sanagta

fjerab, meldje fie afö 2tbfömmlinge be3 ©flauen Saugaf betrauten.
s)lad) ber Xrabition Ijatte fid) biefer, obmol er nur ein ©flaue unb

bem foptifdjeu 33tfdjof bon ^armafa tributpftidjtig mar, sunt 23ef)errfdjer

Don Sfcubien emporgefdjmnugen, unb ba§ £anb Dom jetzigen ©arraS

bis Sebba unb Sßeroe ftanb unter feiner ©emalt. Er grünbete bie nadj

il)m benannte ©tabt Sanfafa (Songofa), Don melier bie Söetoofjner

be3 eben ermähnten SanbftridjS ben Tanten Sanagta (Songotaner)
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erhielten. SDie fjeute mit biefem tarnen bezeichneten (Stämme finb

meiftenS eingemanberte Araber, bie fidj im Saufe ber $eit mit ben

Urbemofjuern üermifdjt Ratten. (Sie fudjen alle ifjreit llrforung öon
ben freien Straberftämmen abzuleiten unb ben SBerbac^t, tion ©flauen

ab>tftammen, üon fid) abpumpen. SDennod) gilt fdfjon bcr Sftame

SDongofaner bei ben SDjafiin afS erniebrigenb.

(£S ift nötfjig, über bie 23egief)ungeu , in benett biefe beiben

(Stämme gueinattber ftanben, Kar 31t fein, um baS gofgeube richtig 31t

beurteilen.

SbriS mofeb ©abter, burdj feine greunbe gemarnt, gebrauste 2to
ffüdjte. Intriganten fugten roie überall fo aud) tjier bie bereits

beftefjenbe Abneigung unb (Spannung gu fteigern, um aus beut gmie*

fpaft ifjren «Ritten 31t §ier)en. StfS man nun SbriS mofeb ©abter

üerftcrjerte , bafj (Sofiman mofeb ef ßiber feine äJcad)tfteflung afS

SKubir öon Stofjr ef ©fjagal ba^u benutzen roerbe, um ü)n 51t üerf)aften,

entjTor) er nad) Sfjartum.

#ier ffagte er (Sofiman mofeb ef giber an, bafs er bie Sßrobtnä

23af)r ef (Stfjaaal, bk er afS 9cadjfofger feines SßaterS in 23efi£ ge=

nommen, afS fein freies (Sigentfjum betrachte. ®r ttüfce biefefbe nur
3u feinem fomie 311m SBortfjeüe feiner ©tammeSgenoffen, ber SDjaftin,

aus, mär^renb er bie 2(ugef)örigen anberer (Stämme — befonberS bie

SDongofaner — bebrüde unb auf äffe mögttdje SBeife $u frfjroädjen

fudje. (SS feudjte aus äffen feinen ^anbfungen fjerüor, ba$ er barauf

ausgebe, fidj unabhängig gu madjen. gur S3efräfttgung feiner 3ln=

Hagen braute er «Bittfdjriften oiefer in ber S3aljr ef ©fjazaf^roöüu.

anfäffigen ^auffeilte unb ©ffaüenr;änbfer mit, roefdje an bie Regierung

baS 5fnfudjen ftefften, (Sofiman mofeb ef ßtber ab^ufet^en unb an

beffen ©teile einen anbern gunctionär 31t ernennen.

SbriS mofeb ©abter, ben einflußreiche aSerroanbte unterftü|ten,

bradjte es enblitfj barjin, bajj feinen Sfnffagen @ef)ür gefctjenft mürbe.

SDie 3fbfe|ung ©ofiman'S mürbe befdjfoffen unb SbriS fefbft 311 beffen

9lad)fofger ernannt. (Sr fjatte fid) jebod) 31t oerpffidjten, ber Regierung

jätjrlidj ein gemiffeS Duantum ©ffenbein unb (5hrmmi=arabicum ab^u^

tiefem, mie aud) jäfjrfid; eine
<

än%ä$t 53afiuger nad) partum 51t

fdjiden, bamit tiefe a(S Verraten in W reguläre ägnptifdje Slrmee

eingereiht merben tonnten. Um beut neu ernannten SJcubir üon SBaljr

ef ®§a$al aud; einige Wladjt fomie baS gehörige Slnfe^eit 31t üerfeifjen,

gab man ifjm gmeifjunbert 9)cann reguläre Infanterie unter 9fbb e ©ib

Sffenbi atS 23ebedung mit.
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(ir ging tum Gfjartum auf einem Stampfer ben SBeifjen üftit Ijin=

auf, bon Safjr et GJ^a^at nad) äftefdjra er 9tef unb bon ba nad)

©anba, um ©oftman woteb et Biber bon feiner ©ntfaffung in

Äenntnifj 31t fefcen, %t§ ©olimatt tiefe erfuhr unb ifjm bann ba§

3legiemng§becret überreizt mürbe, Wetdje3 itjm angeigte, bafc 8bri§

motcb ©abter 511 feinem Sladjfotger beftimmt fei, berfammelte er feine

SBertoanbten unb greunbe unb erftärte in tfjrer ©cgenwart auSbrüdfid),

bafj er fid) biefem ungerechten 23efet)te nie fügen merbe. @r b,abe feit

fetner Slnfunft in SSafjr ei ©fjagal nidjt» unternommen, wa3 bie 9ie=

gierung berechtige, ib,u auf einen bloßen 8$erbadt)t f)in bon einem

Soften, ber ifmt ja bon redjtSmegen gebühre, 31t entheben, ©otiman

mar ba im $rrtf)unt; gwar blatte fein SSater 23af)r ei (S^af erobert,

aber e3 mar eine ^egierunggbrobinj, auf bereu SBermattung bem <3of)ite

felbftberftänblidj fein 9^ecfjt guftanb.

©r fdjrieb au 3bri§ moleb ©abter einen 93rief, worin er ifjit mit

Vorwürfen überhäufte, ib.it einen Unbanfbaren nannte, ber gang gegen

bie (Sefejje ber Gsfjre tjanbfe unb ber, menu er im (Sinffange mit

tiefen borgegangen märe, nie 311 fofdjeu 9)cittetn ßuftudjt ijättc

ncfjinen tonnen, um feinen 3med 31t erreichen. Sit bem SBrtefe

befdjutbigt (Solimatt ben Sbri§ aud) be3 groben Unbanfö gegen feineu

abwefenben SSater, ber ifjit immer unterftü^t unb ib^n, aU er

nad) Sarfur ging, 311 feinem @teßb ertreter in Söafjr et ©fjaflat ge^

ntadjt Ijahc.

%[!§ er nad) feiner Ernennung 3um SJhtbir üon 23at)r ei ©^agal

burd) (Sorben sßafd)a üon 3bri§, mie e3 fein fHecf;t gemefen, 9ied)ett=

fd)aft berlangt fyabc, fei biefer, anftatt fold)e 31t geben, nad) (partum

gegangen unb tjabe e§ bort nur burd) Sntriguen erlaugt, an feiner

Statt 3um SJhtbir ernannt 31t werben.

Sludj wieberfjolte ©oftman in beut (Schreiben, bafj er fid) nie

biefem ungerechten 23efcf)te fügen merbe.

Slfö Antwort auf btefeu «Brief fd)rieb Sorte an ©otiman aU
Ultimatum, bafj er fid) entWeber fofort ben 93efef)ten ber Regierung

unterwerfen fotte, ober gewärtigen muffe, al§ Gebell bezaubert 31t

Werben. Sie Antwort ©otiman'3 lautete, er weiche nur ber Gewalt

unb fei jeberjeit bereit, bie SBaffeu entfrfjeiben 3U taffcit, wer §errfd)er

in Satjr ei @$agal fein fotte.

@§ war ftar, bafj ber Ärieg uuoermeiblicl) mar. Sie ^aufteilte

begannen für if)r Seben unb ®ut 31t fürd)ten unb fatjen fid) gezwungen,

©tettung 31t neunten, um fiel) 31t fdjüfcen.
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3Me ©jatim, in bereu Sntereffe e3 mar, bafs ©otiman oberfter

^Beamter ber Sßrobing blieb, erflärteu fid) für biefen , märjrenb bie

Sanagta unb bie ben anbern Waffen angeprigen §cmbter, bie in ber

2Rinber$af)I waren, bie Partei bon SbriS moleb 2)abter ergriffen.

SWS 3bri§ fal), ba$ fein (Gegner bereit mar, bie Jperrfdjaft mit

SBaffeugematt gu behaupten, tief? er feinen ©ruber ©tmeut moleb

2)abter mit gmeüjunbert äftcmn regulärer Infanterie unter Stbb e ©ib

©ffenbi unb einer gröfjern Slnga^t 23afinger in (Ganba afö 83efatmng

gurüd. Gsr felbft 30g unter 53ebedung einer geringen ©d)ar S3afingcr

in ber Stbfidjt au§, feine ßcmbäfeute unb bereu bewaffnete ©flauen 31t

fammetn, um bann offenfib gegen ©otimau ßiber borgugerjen. SDiefer,

aufgeftadfjeft oon feinen greunben unb ben SDjatiin, bie fitfj nimmer ber

^errfefjaft ber beraten Sanagta unterwerfen moltten, ergriff, ma§

and) feinen gefjeimften innerftcu Sfljftdjteit entfbradj, mit greuben bie

(Gelegenheit, fid) mit bm SBaffen in ber §anb bie erträumte Unab*

fjäugigfeit 51t erringen.

@r bereinigte feine «Streitkräfte in SDem Biber, unb mäljreub 8brt§

moteb £)abter ausgeflogen mar, feine fjreunbe unb ©tamme§geuoffeu

gu fammetn, überfiel er (Ganba. Dogleid) fid) bie 23efatmng unter

(Stman moteb SDabter unb ${bb e ©ib ©ffenbi tjetbemuüttjig ber--

trjeibigte, mürbe bie ^eftung unter ©otimau ßiber, melcfjer mol über

eine bebeutenbe llebermadjt berfügte, ju beginn be3 ^af)re§ 1878

erftürmt. ßtman felbft fiel unb mit ürot eine gro^e ßarjt oer ^er=

tfjeibiger; nur fefjr meuigen gelang e§, fid) burd) bie $tud)t 311 retten.

Stuf ©otiman'3 23efef)t mürben bie 93efeftigung unb fämmttid)e Käufer

unb ^ütteu berbrannt unb in bie f)elt auftobernbeu flammen bie Xobten,

aber aurf) bie bermunbeten $einbe gemorfeu. ©0 maren bie SSürfet

gefallen, unb eine friebtidje ^erftäubigung ber Parteien blieb für

immer auSgefdjtoffen.

3bri3 moleb ©abter faf) nad) biefem ©d)Iage ein, baf} feine Seute

mit bm SBaffen !aum einen (Srfotg errieten mürben. @r ftofj nad)

(partum unb überbrad)te bie $unbc, baf; ©otiman rebellirt unb fid)

tu 3M)r et Ö5f)a3al als unabhängig erltärt Ijabe.

©otimau moteb ei $iber rid)tete nun au bie in ber 23at)r et

®t)a5ar= s^robing fe^fjaften großem $aufteute, mie (Genaui 2tbu Slmuri

in 2)embo, 2trbab ßiBer moteb et gafjl in ©0(0 u. a., unb au bie

©flabenjäger ein 9frmbfd)reiben, in bem er mitteilte, baf? er offenfio

gegen bie ägt)btifd)e Regierung borgegaugen fei, unb (üb fie ein, fid)

mit ifjm $ur gemeiufamen SBertljeibigung 31t bereinigen, ©arin tag ein
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93etoei§, bafj ©oftmctn tooty, toufcte, ba$ bie Regierung biefe für fie

Befonberi tt>ertf)öotfen Sßroöinaen nidjt ofjtte roettereS aufgeben mürbe.

J)ie Tauagfa, bie feine ©nabe öon ben 2)jatiin 31t ermarreu

Ratten, madjten fidj 51t ifjrer SSert^etbiguiig Bereit, ©enaui 2tbu 9fmuri

unb 5(rbab ßifier moleb et g?a$t, ber mot ein 2)jati ebctn SBIuteS

mar, fjteften fidj aber neutral, toeif fie unb anbere mürber befannte

ßouftcutc (Sdnmerigfeiten mit ber Regierung üermeiben mottten.

Sfn (S bartum mürbe mittfermeite ber alten motjt befannte ^omoto

©effi* gum Sommanbanteit ber ©yöebition gegen ©otiman ßifi.er er=

uanut. @r fufjr in Begleitung öon Sufuf et ©djeltati unb mit nur

tjietjjig ©olbaten unb ©ubatteruoffixieren öon Sfjartum auf bent

Kämpfer nadj feinem 93eftimmuhg§orte, mürbe aber fdjou in 3fafdr)oba

burrfj gmei (Xomüagnien öerftärft unb erlieft üon Qabö unb üftafrafä

^ugüge öon regulären unb irregulären SCrupöeu. Su (&aba ©djambe

fanb er 9iemiugtongemefjre unb SBafmger, fobafj er bort fdjon über

eine Wadjt uon etma 2500 ©etoefjren Oerfügte.

Sm 3jüK 1878 ging ©effi, ber mäfjrenb ber großen Sftegengeit

gegen Sofiman ßiber nid)t§ fjatte unternehmen rönnen, nadj Sfrtmbef

unb gab ©enatti unb 5(rbab ^iber mofeb et $afjf fdjrifttidj ben 33efetji,

fid) mit i§m 31t tiereinigen. SDiefe teifteten fofort $otge unb tier=

ftärften ifjtt mit etma 2500 äRcmn. lteberbie§ erhielt er audj öon

ben flehten ^aufteilten unb ben tierföreugten 23afingeru be£ SbriS

moleb S)aBter fortmätjrenb Bttgüge, foba£ er 31t ?tnfang 2)ccember,

all bie ^egertgeit 31t (Snbe unb ber 83oben mieber trodeu mar, mit

einer «Streitmacht öon über 7000 SWarnt nadj ©anba aufbrechen

tonnte. 5(u§erbem fjatte er gmei Kanonen unb mehrere tugetrafeten.

3ur fetben ^eit mar auf «efefjf ©orbon'S 9Jcuftatilja S3eö Stbu Gfjeran

öott Äorbofau nadj &d)dta abgegangen, um bort ba3 ßommanbo oon

(Seiib puffern, bent man fein redjteS Vertrauen fdjenfcn fonute, 31t

übernehmen.

©eiib puffern mürbe nadj Stufunft SOiuftaptja 93et>'<§ unter 93e=

becfung nadj (Sfjartitm gcfcfjidt, mäfjrenb fidj bie in ©djaffa unb

Uallafa befiubtidjeu Stnfüljrer bc§ alten giöer, (Stmcm moleb Zai

Matj, äftufa moleb et £ag u. ct., mit ©olintau moleb ei ßiber ber*

eiuigteu. tiefer fjatte fdjou feit langem feine Xrupöeu jiifammen*

* SRomolo ©effi, im Qaljre 1831 in itoitftaitiiimpel geboren., Eäntpfte im

Krtmfriege auf Seite ber (Sngtänber unb (ernte baöet ©or'bon fenueit, ber itjit

1874 rtadj beut Snbau berief, wo er itad) manmcijfndjeu Mampfen gutetst als

Wouüerneur ber Scrfjt et Winr,ai «ßrobinä fungirte.
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gebogen uub ttmrbe rtodj bttrdj bie nad) £aufenben gätjlenben flehten

©flabenjüge berftärft, meift 9fftfegatt= unb §o6atiia=SlroBcr, bie jebod)

für üjn bon geringem Sftujjen waren, ba fie gemoljitt maren, fid) immer

für bie fiegreidje gartet gu crfTären unb barattS ifjren 9htt$en gu

äietjen.

Sn ©anba angekommen, errichtete (Steffi eine Seriba (Sager),

befeftigte fie unb lief? Saufgräben anlegen. StnfangS berfpotteten irjit

Sufuf ei Sdjellali unb anbere ob biefer SBorfidjt, fanben aber balb

Gelegenheit, fid) oon ben großen SSortfjetfen biefer 3Sertfjeibtgung§=

maßregeln p überzeugen.

2lm 25. Secember 1878 griff <Soliman ©aitba 311111 erften male au.

®ie ©türme mürben, obmol fie mit ebenfo großer Xapferfeit als

Ueber3afj( unternommen morben maren, bennod) oon (Steffi unb feinen

Ötettoffen bau! ber getroffenen SBorfefjrungen ^trüdgejdjfagen. 2)ie

SSerlufte maren auf beiben (Seiten grofj, bie Sofimait ßtber'l aber

meitattS bebeutenber. SBäfjrenb eines Zeitraums öon bret Neonaten

üerfuctjte Sotiman biennal, ©anba 31t nehmen, mürbe aber jebeSmal

mit grofjen S?er(uftcn abgemiefen. 8m Wlätfr 1879 erhielt (Steffi

Unterftütmng unb SJhtnition oon (partum uub nun tonnte er offenfiü

gegen Solintait oorgerjen, ber bei ben bergebtidjeu Stürmen biel

SJcannfcTjaft berloren Ijatte unb ben STob einiger feiner tieften ^ütjrer

betragen muffte uub beffen Seute bereite entmutrjigt maren.

(Steffi rüdte oor unb blieb (Sieger in beut Kampfe 00m 1. SJcai

1879, in meldjem bie Sßerlufte im SSergfetcr) 51t ben frühem beiber=

fettigen SSerluften mo( unbebeutenb maren, ber aber tfjatfädjftdj

entfcfjeibenb mar. Sein $einb flot) uub muffte bie in ber 93efefttgung

oon ®em $iber attfgefpeidjerten SReidjtfjümer preisgeben. 2)en größten

£fjeil ber Seute bertfjeiften bie SDanagta im gemeinten ofine Sßtffen

unb SBitten if)reS (£{)efs unter fidj.

©olimatt moleb el giber mar berloren. @r muffte enüoeber in

baS innere StfrifaS flieljeu ober ftcf) ber Regierung auf (Sjnabe unb

Ungnabe ergeben. Seine unb feiner 2lnfül)rer SRetdjtfjümer maren in

(Steffi'S, ober btetmefjr ber 3?anagta §änbe gefallen. Soliman foll

unter anbernt etma 600— 800 Söeiber, feine Häuptlinge unb 3Ser=

maubten bereit merjr als rjitubert befeffen rjabett; fogar bie ntetfteu ber

Q3afiuger, bie felbft Sflaoen maren, rjatten Sflaoinuen im Q3efit$.

Stile fielen in bie -^änbe ber Sieger. 9cad) ben 9tuSfageu ber §auS=

biener, bie entmeber itad) unb nad) eiitgefangeu mürben ober aus

freiem Slntrieb 3Menft bei ^egieruttgSbeamteu narmteu, 6efafjen aber

Sratin. 2
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fomot Sofimcm als feine oberften Slnfütjrer norfj bebeutenbeä 9Ser=

mögen an öolb unb Sßaargefö.

®3 ift and) fannt anberS mügtid), menn man bebenf't, ba^ alle

Aülivcr Softman'S mit beffett Sater bei ber $flmberung bon Sara,

l'taiioaidjt (100 Sultan S&rafjim ebn ©uftan £effein, ber Ie|te

regierenbe Äöntg t>on 2)arfur, gefallen mar), $afd)er, tobbe, ber alten

•panptftabt von ©arfur, ßabfabia n. f. m. mitgemirft unb grofte 93eute

an ©efb unb ©djmucffadjen §u machen Gelegenheit gehabt Ratten.

Stile biefe SBeute Ratten bie 2)anagta üerftauben, bor ©efft, ber

bei 5(rabifdjen faniu mäd^tig mar, geheimhalten unb unter ficrj 31t

oertfjeüen.

2)eu größten Streit feiner Gruppen tieft ©effi in ber oon ©olimem

oertaffenen 83efeftigung gurüc! unb oerfofgte beffen ©pur mit einer

oerliältmftmäftig geringen Sftacfjt.

©otimau Ijatte fiefj mit feinen Seuten nad) ben großen £äuber=

gebieten be3 28efteu§ begeben unb feilte feine ©treitfräfte , um bie

Verfolgung 51t erfahrneren. ©§ gelang baf)er Geffi guuädjft meber

feiner fjabtmft 31t merben, nod) aud) feinen Stufenthalt mit 93eftimmt=

fjeit feft^uftellen. Stuf feinen Äreu^ unb Buergügen [tieft er nur auf

eine ffeine , üou 9fabef) geführte Slbtfjeilung ©otimau'3, bie er otjne

grofte Slnftrengung fcrjtug unb gerftreitte ; Sftabef) felbft aber eutfant.

Sflad) oergebtidjem §erumftreifen fefjrte Gefft baf)er nad) SDem $iber

3itrütf, mo er ben 93efef)t, ober oiefmefjr bie (Srfaubnift erhielt, ftd)

Gorbon $afd)a in ©arfur üor^uftetten.

Geffi ging nun, feine fämmtfidjen Gruppen in. SDem $i6er

3ur Grljolung oon ben erlittenen Strapazen gurüdtaffeub unb nur

begleitet oon einigen feiner 21nfüf)rer, barunter aud) Sufuf cl

©djetlati, nadj Sarfur. Sn Xauefdja, ber §auptftation ber ®ara=

oaueuftrafte 5)ara-ltmufdjanger = el Dbet'b traf er mit Gorbon 31b

fammen. SDiefer Ijatte bei feinem §metten 2tufentf)afte in 2)arfur ge=

fjört, ba^ fubancfifdje ^auffeilte oon et Obetb bem Gebellen ©ofiman,

mit bem fie fctbftüerftänbtid) nur au§ fefbftfüdjtigeu Grünben fem*

patfjifirten, SBaffen unb üDhtmtiott oerfauften. 2)iefe ^änbler maren

größere ftanflente oon el Dbetb, meiere oielleidjt and) in itjrcm ^er^en

©olimau ben ©ieg münfdjteu, bod) jebenfatB nod; mefjr barauf bebadjt

maren, momentanen ©eroinn au§ biefem Raubet 31t sieben.

Sie SBaffen mürben oon ben flehten ®aufteuten, ben Getaba,

in üjre einzelnen ^eftaubtfjeile 3erlegt unb bann al§ Gontrebaube

unter anbern SBaarcn oerfteeft nad) ber ^roüing S3al)r cl Gf)a3at
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gerafft. (£3 mürben »ort ben Gebellen unber^ärtniftmäftig f;o^e greife

für üJhmition unb SBaffen Bejaht, gür ein bo^peltäuftgeä $ercuffton§*

gemefjr würben beifpietemeife fed)§ 6i§ act)t ©ffaüat gegeben, eine Keine

<6d)ad)tet günbptdjen fonnte für ein bis gmei ©ffaben an ben SJcann

gebracht merben. (SJelb mar feiten, unb ©flauen bilbeten bat regele

mäftige gafjumgSmittel.

2)ie Regierung fjatte Wnorbnungeu getroffen, tiefen Raubet 31t

unterbrücfen. SD od) mar bie Surdfjfüfjrung biefer SBefe^e fefjr fdjmierig,

ba bie groifcTjcn et Obetb unb SBctfjr et ©(jaga! liegeuben Sauber faft

nur bou nomabifirenben Stämmen bebötfert erferjetnen, mie ben SBaggara*

Arabern (Saggara b. f). 9ftnberf)eerben SBeftfcenbe), ben §aua3ttta,

£amr, äJcefferta, 9fafegatt u.
f. m. @o mar e§ für bie in gang

Keinen ®rubben getjenben ®daba ein 8eid)te3, unbemerft buref; bk
auigebefjnten unb meuig belebten SBafbgebiete 31t gelangen. 3)agu mar
bie 93eftecfjtid)feit ber 9tegierung3beamten fo allgemein, ba$ e§ einer

folgen ®arabane, fetbft meuu fie angehalten mürbe, nidjt 31t fcfjmer

fiel, bk ©rtaubnift gur gortfefcung ber Steife 31t ermatten.

©orbon *ßafdja erlieft nun ben S3efet)r, ba% ber §anbe( gmifcfjeu

er Obetb, ©djaffa unb 93a^r et ®f)azat gang einguftetfen fei. ©äntmt*
rieben $auffeilten mürbe bebeutet, bie fübficr) ber ®arabanenftrafte et

Obetb = Xaneftfja^SDara gelegenen Sanbe3tf)eife 31t berfoffen unb ifjren

Raubet big gur Söeenbigung beS Krieges §roifcr)eit ber «Regierung unb
©otiman mofeb et £iber auf dJl'ükU unb 9torb*5£)arfur 31t befcfjraufen.

Obmof ber SBefeftf im ftrengften SEone gehalten mar unb int gangen
Sanbe befanut gemalt mürbe, Tieften ficr) bk Seute, füfjn gemalt bttrd)

ben überaus groften Öemimt, nidjt abmatten, ben Verbotenen $anbd
meiter 31t treiben. Sa jeboef) ber $einb burd) biefeu ©djmugget be*

beutenb gekräftigt mürbe, fo muftte bie Regierung barauf bebac^t fein,

ben mit jebem Sage 31t = ftatt abncljmenben SBaffenfjanbet auf febe

mögliche Sßeife 3U unterbrücfen. SDafjer gab ©orbon ^afdja ben

(Sct)etcr)!§ ber fiter in SBetradjt fommenben Sfraberftämme ben S3eferjf r

fidj fämmtftdjer in üjren Säubern befinbfidjer ©efaba 31t bemächtigen

unb fie mit ®emaft nad) SDara, SIauefd)a, Umufdjanger unb et Obetb
31t bertreiben, ßugfeicfj mürbe ben ©djeid)3 befanut gegeben, ba^,

wenn bei einer fpätern SnfbectionSreife ®efaba in ifjren Siftricten

angetroffen mürben, fie fefber bafür gur SSerantmortung gebogen mürben.
®er £abfud)t ber Araber fonnte fein S8efel)t mittfontmener fein. Ob*
mof e£ unter bm ^aufteilten audj manche, mentt and) nur mettige gab,

bie ben berbotenen SBaffenfjanbef nict)t betrieben, fo fonnte ober moKte
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man bie 3preu uidjt üon bem SBetgen fonbern. ®8 Begann eine att=

gemeine, tmlbe ^saöb ber Araber auf bie (ttdaba, bie all tfjr £ab

nnb ©ut bierbei oerioren unb, [ogar ujrer Leiber Beraubt, Beinahe

narfeub, 31t £unberten wie ge§e|te§ SBiib nad) Sara, Saueföa nnb

Umufdjanger getrieBen würben.

©s war eine fdjredfidje , für bie ÜOM^afjI aber geregte ©träfe

für bie beut geinbe getetftete Unterftüfcung. Viele ber ®elaba waren

fdjon feit Sauren in biefen ©iftrictett anfäfng, fjatten gamifte, SßeiBer,

Ätnber, 3 flauen. SltteS beffen würben fie beraubt, unb fo rädjte fid)

bai ©djicffal fdjredlidj an ifmen, bie früher fetbft ba§ Bftifjcube @e*

jdjäft ber 3tafdjenjagb unb beä @f(aoenraub§ betrieben Ratten.

Sing' um 3lug', 3afm um ßafm! —
S)a bie ©elaba Beinahe burcf)Weg3 ber SanbBeüölferung be§

9ßiftljaf3, Befonber3 ben ©jaliin angehörten, erweiterten biefe Vorgänge

bie ftluft unöerföfmtidjer geinbfdjaft jwifdjen ben SlraBerftämmen be§

SBeftenl unb ben Vewo^nern be3 9ciltr)aB, bie, nie üBerBrücft, uod)

biä fjeute fortBeftcfjt.

Ötewifj wirb mau tiefe gewaftfame Vertreibung ber ©efaBa bom

©taubpuufte unferer Humanitären Stnftfjauungen angreifen füunen; bod)

fauii mau fid) anbrerfeitS wieber fdjwcr ber @infid)t berfdpefjen, bafj

berartige abnorme ßuftänbe and) abnorme SDcafjregelu ert)eifd;ten unb

bafj & in jenen fritifdjen Reiten eine <5taat3notf)wenbigfeit war, 31t

ben (järteften ©emattmittefn 311 greifen, üon benen altein ber ge=

wünfdjtc (Srfolg 31t gewärtigen war. £>er Araber fetbft fagt: „Nur

el djaba eisern il harika" (@cgeu Sßrairiefeuer niUtf nur (Segen*

feuer), ©ewaft gegen (Gewalt.

Sie aui ben fübüdjcu ßanbftridjeu vertriebenen ©elaBa, weldje

ber SanbBe&ößerung ilorbofan£ unb bes Sftiftfjafö (®jalun, ©djeifietj

unb SDanagla) angehörten unb ifjre §eimat öertaffen fjatteu, um fid)

burdj Raubet unb ©ffabenjagb ein Vermögen §u erwerben, Ratten

bafjeim itjre VerWanbten, Stngeprtgen unb $rcuube gurücfgetoffen,

bie au ifjrem Sßofyfergeben ben regfteu StntfjeU nahmen, jum Zfyäl

and) mit Kapital an ifjren Unternehmungen beteiligt waren unb ba^

()er and) ein wirtf)fd)aftlidje§ Sntereffe an ibrem ©djicffal Befafcen.

Taritm mufjte ©orbon ^afdja'S Sdifetjcu unb VeIteBtf)eit burd) bm
Vefefjl §ur Vertreibung ber (^efaba bei allen Vemorjnern be§ 9fctftf)at§

eine grofje GsinBufje erfeibeu.

9htr bie menigften wußten unb oerftanben, ba| ifju nur bie Ver*

(jäftuiffe gezwungen tjatteu, fo ftrenge äftaJ3regeIn 31t ergreifen, unb
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bafi er attbernfatlä ben (Sieg unb bie (S^iftetig bcr tum ©efft an*

geführten SIrmee ofjite ^rage auf§ Spiet gefegt fjätte.

9cacf)bein Öteffi mit ©orbon s^afcf)a in j£auefdja jufammengetroffen

unb biefem über ben (Staub ber (Sreigniffe 23eridjt crftattet fjatte,

erlieft er ben 93efefjt, uadj 2)ara ^urücfjufefjren , Wätjrenb ©orboti

Sßafdja feine Üxetje uadj ©partum [ortete.

3ufuf 93ct) el (Sdjeliati, wcfdjer unter (Steffi ber Regierung treu

gebient, fjatte fidj mit ®effi infolge ber Umtriebe einiger Intriganten

entzweit unb ©orbou um bie ©rtaubmfj gebeten, ujn uadj partum

begleiten 311 bürfcn, bo er auf feinen $aü mefjr gewillt fei, mit (Steffi

3itriicf3ufer)reit unb unter ifjm weiter 31t bienen. ÖJorbou nafjm ifjn

nid)t nur mit fidj, fonbern oerfdjaffte ir)m audj §ur Selotjnung feiner

treuen ©ienfte ben Sßafrfja=£itef.

3n 3)ara erhielt (Steffi bie 9tadjridjt, ba$ Sotiman woteb et

Qihtv feine Gruppen wieber gefantmett, bie -ißroüing 23atjr et ©tja^at

oertaffeu fjabe unb fidj gegenwärtig im (Sübweften oon SJarfur befinbe.

äßan badjte, baf3 er fidj mit (Sultan §arun ebn Sef e 2)in, einem

birecten TOömmling ber ®önig3btmaftie oon 25arfur, bem Xfjron*

prätenbenten , welcher im Kampfe gegen bie Regierung begriffen war,

tiereinigen wolle, um mit irjin jufammen bie ^remblinge avß bem

Sanbe 31t bertreiben. Üb bie§ tfjatfädjfidj Sotiman'3 ?lbfidjt war,

läfjt fidj nidjt mit (Sidjerljeit behaupten; gewift ift jebodj, i>a$ (Sultan

§arun niemals eine StHion^ mit Sotiman gefdjtoffen fjätte, benn er

fowie alte 3)arfurer Ijajgten 3^er im0 feinen Sotju nod) mefjr al§ bie

Stegppter. SDie festem genoffen bei ben £>arfurern im SSergteidj mit

ßiber'S ^ügettofen 33afingerRauben fogar einen relatto guten 9frif.

ttebrigen3 betrachteten betbe, ßiber unb bie Stegrjpter, aU Er-

oberer 35arfur3 ba$ Sanb al§ if)re legitime 93eute, unb au 3(cten

ber ©raufamfeit unb garten Unterbrüdung Ratten t% betbe nidjt

festen taffen.

(Steffi, ber nur oon einigen feiner Stnfürjrer begleitet war unb

feine Gruppen in ber SSafjr et ©f^at^rooin^ surüdgefäffen fjatte,

»erlangte oon bem bamai<3 in 35ara bie 9iegierung3gefdjäfte fütjrenben

Beamten ßogat 93erj (recte ättofjameb 93ed ©(jätet) gwei Kompagnien

reguläre Infanterie, bie U)m audj fofort unter bem ©ommanbo

be§ (Saeofrafi (Hauptmann) äftanfur (Sffbi §efati jur Verfügung

gefteUt würben. Stufjerbem nafmi er 3§main woteb SBernu mit fidj,

ber oon ägüptifdjer 3(bftantmung, jebodt) in 2)arfur geboren war unb

fidj burdj Xapferfett unb grojje SanbeSfenntnifj auszeichnete.
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(iv jog öon Tara nadj beut dorn (Stamme ber .vpabania^raber

üemolmteu Äaüafa unb berftärfte feine fleine Gruppe bnrdj ben ber

Regierung treu ergeßenen töifcgatt* Scheid) äftabibbo 83cto, ber um

mit einigen tjunbert Ererben unterftüfcen tonnte, llebcrbieö ftanb aitd)

nod) ber Sdjeidj ber gmbania*Araber, Arifi moleb Aduneb, §u feiner

Verfügung.

Sotiman umleb el ftihex'ä ©tern mar ftarf im ©inten.

SBiete feiner SBermanbten itnb ©tamme^genoffeu , b. Ij. ber An*

gehörigen ber freien 83et>ößerung be§ 9?i(tfm(§, rjatten ilm bertaffen,

um bnrdj bie Sßäfbcr über ©dmffa unb ei Cbetb unbemerft in i^re

.peiinat gurütfgufe^ren. Aufjerbem Ijatte ftcr) ein großer Srjetf feiner

Söofinger infolge be» dtanlofen ^erumgietjenS, bnrdj junger unb ©tra*

pagen gefdjnmdjt, im ßanbe gerftreut; fie fudjten fid) neue Ferren, bei

benen fie SRufje unb 9carjrung finben tonnten.

(Sefft, ber oon biefen in ©otiman'3 Sager Ijerrfdjenben SBertjält*

uiffen mäfjrenb feinet 5hifentf)att«§ in ßallafa genau unterrichtet mar,

befdjtoB, ©ofiman gur Uebergabe aufeuforbern. $u biefem groede

fanbte er 3$nwin moleb 23ernu, ber ©oliman feit langem fannte

unb feinergeit 31t ifjm unb feinem SSater $iber in freuubfd)afttid)em

Vert)ältniffe geftanben t)atte, aU ben geeigneten Vermittler nad)

S)jerra, mo ©oliman fein Säger aufgefdjlagen tjatte.

©effi bot ©oliman bnrdj SSmain bie §anb jum ^rieben, ber=

fprad), für ben ^att ber Unterwerfung fein unb feiner Anführer

Seben <m fdjoueu, unb ftdjerte allen eine efjrenboße Verjanbdtng unb

bie ©idjertjeit ber ^amilienmitglieber , ber grauen unb ®inber 31t.

(£r »erlangte nur bie Auslieferung ber SBaffen unb Safinger unb neue

Angelobung ber Streite für bie ägrjptifdje Regierung.

S§main madjte e§ ©oliman Kar, bafc e§ für tfjtt ba§ 93efte fei,

fid; 311 ergeben, ba er auf einen günftigeu (Srfolg mit ben Sßaffen

nidjt mefjr tjoffeu tonne. @r fagte Ujm im Vertrauen, ba er all @in=

geborener be<§ ßanbeS bieg am beften beurtrjeUeu tonne, er möge jeben

©cbanfen barau aufgeben, bafj ©ultan $arun fid) ba^u tjerbeÜaffe,

mit ifjin ein ©djut^ unb £ru|bünbnijs eingugefjen.

©oliman moleb et gtber fn'elt mit feinen Anführern 9tatfj, ob

mau bie gefteßten 93ebingungcu annehmen unb ^rieben fdjtiefcen fotk.

2)ie meiften umreit be§ ®ambfe§ mübe unb bitret) bie oietett üftieberlagen

ptjtjftfdj unb moralifdj faft bernidjtet; boef) Begmeifetten ntaudje bie

Aufridjtigt'eit ber Anträge unb fürchteten ben Vrucf) ber gegebenen

öerfdredjungen. 3§main berfidjerte, bafs @efft e§ in ber £rmt auf*
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richtig meine unb fetbft ba$ ©übe etne§ ®riege3 münfdje, meldjer

detberfeitS Bereits fo niete Opfer gefoftet rjabe; übrigen^ fei er üon

©effi fogar beüounmdjtigt, in feinem Tanten bie Slufrtcrjtigfeit bc<§

5Cntracje§ unb beffen pünfttierje ©infjottung gu befdjmören. (Sdjiiefjlid)

waren (Soltntan unb beffen Slufürjrer gur Sftinarjme ber $rieben<§=

üorfdjtäge bereit, nur Reibet), fpüter ber 23efjerrfd)er üon 23agirmi, mar

bagegen. 2öte man ntiffe, fagte SRabelj, fei immer er e§ gemefen, ber

oor bem Kampfe mit ber Regierung gemarut, ba nad) feiner Meinung

—

unb bie (Sreiguiffe rjütten ir)m teiber redjt gegeben — nie auf einen

guten 5Tu§gaug ber Rebellion gu lt)offen mar. 2Sa§ trjtt felbft betreffe,

fo märe e§ tfjm peinlich, fid) üon feineu ®ameraben 31t trennen, mit

meldjen er alt biefer Sarjre $reub unb Seib gereift; bod) niemals

mürbe er fidj ber äftadjt ($teffi'§ uutermerfen, ber feine ©rfolge nur ben

Sanagla 31t banfen Ijabe. @r bat fie, an bie bittere ^einbfdjaft, roetdje

gmifdjen ben 2)jatiiu unb ©anagta beftefje, gu beuten, unb erinnerte

fie an bie ©raufamfeit bei ber (Srftürmung be§ 0011 (Srman moleb

SDabter oertrjeibigten @anba. £>aun madjte er folgenbe gmei 33orfdr)täge:

(Sntmeber, man fotlc bie gange üorfjanbene 9ftad)t fammeln unb

unüergüglidj nad) ben meftlid) gelegenen 93anba=Sänbern sieben, bie

bi3jet3t üon jeber fremben Snüafion üerfdjout geblieben feien. 2)ie nod;

31t STaufenben unter ifjren 23efef)Ien fterjenben unb milligen 93afinger

genügten, biefe Sänber gu erobern unb irjren ,3meden bienftbar 31t

mad)en. ©effi unb beffen Seute, be<§ langen unb ftrapagenreidjen

Sumpfet mübe, mürben toot feinen SSerfudj machen, Wjnen in biefe un=

befanuten (Gebiete 31t folgen.

Ober, menn fie, gang unb gar be3 Kampfes mübe, fid) uaerj Smutje

unb nad) bem £eben unter ben ^lupemorjuern unb tfjren SBermanbten,

ben 2)jaftin am Sftle, ferjnten, muffe man birect üon bem §errn be§

£anbe§, üom SSicefönig üon 5(egt)pteu, ober botfj menigften§ üon ©orbon
s^afdja perföntidj orjne ©efft'§ 35crmittetung ^rieben unb SSergeifjimg üer-

laugen. ©effi begehre je^t bie 3ln§lieferung ber SSaffen unb Uebergabe

ber Sßafinger. 2)a er nun bei ber (Sinnarjme üon 2)em $iber orjnefjiu

beinahe irjre gange $Qabt genommen, fo bliebe irrten jetjt nidjtä met)r

al§ ba3 uadte Seben, unb aud) biefe§ mürben fie infolge ber unau§=

btciblidjen Sntriguen ber SDanagfa fid)ertid) oerfieren. 3öoI(e man fid)

fdjon bamit begnügen, ba§ ßeben gu retten, fo möge man einfacrj bie

93afiuger unb ifire Söaffen f)ier gurüdlaffeu, bann unb gtoar orjne bie

®efara\ üon ßkffi ober beffen Seilten eingeholt 311 merben, über Äaf*

lata unb ©djaffa burcr) bie faft unbetoorjuten SBätöer nad) $oga, ber
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weftttdjften £elegrapf)enftation be3 Subau an ber Dftgrenge ©arfurs,

gefeit, nun bort bic Unterwerfung tetegrapf)ifd) anzeigen unb $er*

geüjwtg erbitten, bie gweifel3of)ne gewährt werben würbe. Sftan

tonne aBer aud) don Sdjaffa burcrj 3)ar (ßanb) £omr (etwa§ uörblid)

üon Star ©jange) nad) et Dbe'tb gelangen nnb bort bnrcr) bie 83er=

mittefang tf>re3 SSermanbten, be§ ©ouoerneurg @fia§ Sßafdja woleb

Umfcerir, ben ^rieben erbitten.

6r beenbete feine D^ebe mit ber ©rflärung, baJ3 er für ben galt

ber Slolefmung feiner üBorfdjfäge wenn and) fdjwcren ^er^enS cut*

fdjtofjen fei, Diejenigen, wefdje gefonnen feien, fid) ifiiu anaufdjliefjen,

mit fid) 31t nehmen nnb auf gut <$tüd uad) bem SSeften 31t gießen. Gsr

wieberfjotte uod) einmal mit Sftadjbrucf, bajj er fid) auf feinen galt

unter bie $errfdjaft ©effi'3 nnb ber 35anagta ftetten werbe, wie günftig

and) immer bereit grieben§üerfpred)ungen tauten mögen.

SMefe SSorfteöungen machte SRakrj in ©egenwart S§matn'§, ber

hm Gsinbrucf tiefer ?tn*fül)nmgeu ab3itfd)mäd)en bemüfjt war. äftan

t)ätte öon ©efft nidjts Söfeio gu befürdjten, er f)abe 0011 Anfang an

ben ßrieg gegen ©otiman geführt, unb e§ würbe gemtfj feiner (Sigen=

liebe fdjmeidjetn, ifjn auf biefe SSeife 31t @nbe 51t führen, unb ©efft

fei bewarft and) geneigt, ber Regierung üortfieifiiafte SSeridjte über

Soliman 51t erftatten. äöürbe mau aber fliegen unb bie SSerjei^ung

ofjne feine SBermittefang 31t erlangen tradjtcn, fo wäre bieg berle^enb

für ©effi, unb er würbe irmen bann in jeber 9tid)tung feine Unter»

ftütmug üerfagen unb burdj untwrtfjeiHjafte SSeridjte uielleidjt if»re

Sage uod) üerfdjftmmern.

ÜKufa woleb el §ag, beffen 9ktl) fd)on bei $iber (Geltung ge=

f)abt f)atte, bemerfte 31t 9iabel)

:

„35u l)aft beine beiben Vorfdjtäge öor SSmain woleb Söernu,

©effi'3 Slogefanbtem, offen bargelegt. SBenn wir un3 nun auf biefelben

bereinigen, wag gebenlft bu mit tf)m 31t tl)itn? 8§main woleb 93ernu

ift unfer greunb unb [taub früher mit $iber in engen Regierungen,

gern fei e£ öon mir, ifjm 23öfe§ gufügen 31t wollen. Slber bie

(3e(bfterl)altung gwingt uns, wenn wir un§ gur gtudjt cntfdjliefeen,

ifjn unter Sluffidjt 31t galten unb mit un3 31t führen, bil wir eine

Streife &Wifdjen unl unb ©effi gelegt l)aben, welche uufcre weitere

Verfolgung unmöglid) mad)t. 8§main unb feine Segleiter mögen bann

in if)re £eimat gurücöefjren."

9?ad) langer, lebhafter Debatte teilte man fid) in 3Wei Parteien,

©otiman woleb ßtöer, mit il)tn £affau woleb 3>agit (ein Dnfef 3ioer%
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alfo ©oliman'ä ®roJ3onfel) , SDhtfa moteb el $ag, Sbrafjint Woteb

§effein (ber Q3ruber öon ©eiib woleb puffern, bcr STtubir öon Sdjafta

war unb fetrg öortjer itacf» ©fjartwn gefdjicft toorben War), ©oliman woleb

SJcofjameb , Sldjmeb woleb 8bri§, 2lbb et tabr woleb ei Srnam unb

SSabafer woleb Sftanfnr, alte öom (Stamme ber SDjinteab, ferner Slrbab

SKofjameb woleb £>iab öom (Stamme ber (Sabab (2)jinteab fomie Sabab

gehören bem (Stamme ber S)jafrin an) waren bereit, fief) ÖJeffi §u

unterwerfen.

Staber), unb mit iljm ?(6ul Äafim öom (Stamme ber üötogabib

(autf) 2)jattin), üöhtfa woleb ei 3)jafi, $bri3 woleb ei (Sultan unb

SJcofjameb woleb $aU Slttat) öom (Stamme ber 3)jimeab fomie ?lbb

el SBatiin (ein (Sflaoe 3iber'§) wollten fid) auf feinen $all ergeben

unb betroffen, il)r |jeil in ber g-fudjt 31t fndjen.

SDa e§ 3§main nad) (Seffi'S Intentionen r)auptfäd)Iidj baran ge*

legen mar, baj3 fidf) «Sotiman ergab, fo bat er, bie SBerrjanbfungen

ab^ubredjen unb ifjm ein (Sdjrtftftücf 5U übergeben be§ 3nr)alt§, bafs

man bie gcftellten $riebeu§bebingnngen annehme unb gur Untermerfung

bereit fei. £>ie ©djrift mürbe auggcfteltt unb öon Soliman unb ben

adjt Slnfüfjrern , metd)e ftcf» iljm anfdjloffen, unterzeichnet. S^ntain

aber feljrte, mit (Sffaöen unb <Sftaöinnen reiefj oefdjenft, in ©effi'3

Sager nad) Äatlafa gurücf.

Äaum mar 3$main gegangen, fo machte 9rabel) ben Nachgiebigen

tjeftige ^orftellungen unb bat fie uodjmafö briugenb, feineu 9tatt)=

faltigen gofge 31t leiften. 2)a er aber fein ®ef)ör fanb, fpraug er

auf unb befahl feinen Untergebenen unb 53afingern, bie ®rieg§trommet

gu fdjlagen. 23ewegt narjm er oon feinen alten SBaffengenoffen 9lb=

fdjieb unb 30g unter ben toeittjin fdjatlenben STönen ber Umbaid (au3=

gef)öf)lte @Iefantengärjne , bie als ®rieg3r)öroer gebraudjt werben unb

Weit Ijörbare £öne oon fidf> geben) nad) bm fernen Säubern bes Süb^

wefteu§. Studt) oiele oon Soliman'S SBaftngero fcrjtoffen fid) ifjm an f

e§ oorgiefjenb, ir)r Seben unter fteten ©efaljrcn in ben SBäfbern gu

oevbringcn, al§ fid) ben gefaßten Sanagta 31t ergeben.

Wlit ^Raben, waren aucrj bie obenerwähnten fünf 5(nfürjrer ab*

gebogen. 2)iefe trennten fid) jebod) bei bcr erften Sagerftetle oon

ir)m in ber ?(bfid)t, fid) mit £ülfe ber ifjnen befannten 5traberfcfjeicrj§

jnnädjft für einige ,ßeit oerborgen gu galten, um fbäterrjin, wenn alte

©efarjr oorüber, if)re Heimat am 9citfluffe gu erreichen.

SRadjbem $effi ba$ UntermerfnngSfdjreiben Soliman'3 erhalten

l)atte, brad) er fofort nad) Sierra auf. 8§main brängte ifjn $u
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ftfjnettem 3flarfd)e, inbem er ifnn ^taber/S SSorfd^Iäge mitttjettte, be=

merfenb, bafj man bei bor llnoeftänbigfett ©oliman'S uub feiner Seute

nid)t toiffen fbnue, ob fie nidjt in fester ©tunbe Stabcp SBorftettungen

©e^ör idjeuften.

^ciii mar buret) äftabiboo S3erj unb Slrifi nnb beren Araber

bebeutenb berftärtt Würben.

5n ber üftäfje tum 35jerra angefommen, fanbte er SSmain mit

einem ©djreiben an ©oliman, morin er ifjm angeigte, baß er feine

Unterwerfung annehme nnb fid) berpftidjte, bie früher oon ü)m ge=

[teilten Sebingungen getreulich eingurjalten. 3§main feljrte bafb mit

ber 9ta$ric$t gurücf, ba$ $kbef) unb feine ©enoffen mit einem

großen Sljetl Söafinger forme mit SBaffen unb Munition entflogen,

©oliman mofeb ei ßioer aber unb feine Sfrujänger gur tlebergabe

bereit feien.

23on feinen fämmtlidjen Gruppen begleitet 30g ©effi na er) Sierra,

mo ifjit ©oliman uub beffen ©enoffen gu $uß erwarteten; bie ©eroe^re

ifjrer SBafinger waren tn ^oramibeu aufgeteilt.

(£r ging fofort auf ©otiman gu uub mieberfjotte nun audj mänb=

lid) bie erbetene SSergei^ung. 2)ann befaljt er feinen ßcuten, bie Sßaffen

an fid) 31t nehmen, unb oernjeilte bie SBafinger unter ÜDcabibbo

93en, 8d)eid) 9lrifi unb beren Slnfüfjrer mit ber Orbre, fie fogleid)

unter 83cwadjung abgufüfjren nnb gut Uebergabe an bie fpäter oon

it)in 31t begeidjnenben 9tegientng*beamten bereit gu galten. 2)iefe 23e=

fefjle würben auf ba3 ftrictefte ausgeführt, fobaß ftet) in wenigen

©tunben nur ©otiman unb beffen 2Cnfür)rer mit einigen it)rer SBeiber

unb Wiener in ftrenger SöeWadjung bei ©effi befanben.

SSie 9taberj richtig gcafjnt uub üorau§gefe£t fjatte, begannen

fofort bie Sntriguen ber SDanagla gegen ©oltman moteb ei $ihzx.

Sie behaupteten, oon beffen Wienern gehört 31t fjabeu, bafc er e3

fdjmerglidj bereue, fidj ©effi ergeben 311 fjaben. SBenu er gewußt f»ätte,

ba$ er auf fo eruiebrigeubc §(rt empfangen unb oer)aubelt werben würbe,

(jätte er ei mot borgegogen, mit ben Sßaffen in ber £>anb 31t fallen.

©effi war jwar ein ehrenhafter offener (£f)arar"ter, aber er blieb

gegen biefc ©iuflüfteruugeu leiber nidjt uuempfinbtidj unb fdjenfte feinen

Seuten, Junta! fie fo oft itrr Sebeu etngefe|t rjatten, um ir)m §um (Biege

ju ocrfjclfcu, in folgen fingen ein 31t Weitgefjenbei Vertrauen.

Sie S)anagta Ijatteu aber ein großes Sntereffe baran, ©olimau
uub feine ©enoffen für immer uufdjübltd) 31t madjen. ©ie Ijatteu, wie

fdjon erwähnt würbe, bie «Beute an ©flauen, ©tonnten, ©djmucf,
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©ofb, ©ttber imb großen Summen 33aargelbe!, metdje fie Bei frühem

kämpfen unb in!befonbere bei ber Gsrftürmung oon ©oliman'! Seriba

gemalt fjatten, öor (Steffi geheimgehalten unb eigenmächtig unter ficf>

ocrtfjeilt. Run fürchteten fie, baft ©oliman fidj ©efff! Zuneigung

gemimten unb üjm oon ifjren Räubereien ÜJJtttfjetlung machen tonnte,

unb ba$ biefer bann bie Verausgabe be^ geraubten ©ute! für bie

Regierung üerlangen werbe.

Sfadj Ratten bie 35anagla unter $bri! moleb S)abter bie ilrfadjeu

ber Reüofution au!fdjftefjlicf) Soliman moleb et ßiber in bie Sdjutje

gefdjoben, fidj fetbft aber ber Regierung nidjt nur at§ treue Stnfjänger,

fonbern aud; at§ SDtärttjrer t)ingeftettt.

Ridjt ot)tte ©runb besorgten fte nun, ba^ Soüman nadfj ©partum

gejdjidt merben unb bort bie (Srlaubnifj ermatten mürbe, feinen SBater

in Äairo 31t befugen, ©ie mußten, bajs ßiber bort genügenben Gmt=

flufs Be[aj3, fte mit Grfofg be! Raubet an feinem £mb unb ©ut an=

auflagen, unb audr) baft er fein Sleufjerfte! tfjun mürbe, um nad^ulueifen,

baJ3 nidjt Sottman für bie Reüotution üerantmorttid) fei.

©0 bereinigten fie fiel) unb hinterbrachten ©effi bie Radjrtrfjt, bafs

©oliman bem Rabet) Wiener feine! §aufe! nadjgefdjidt Ijabe, um
it)u jurücfgurufen unb ©effi neuerbing! su befämpfen. Soliman fjabe

Wabd) and) mitreiten taffeit, bafs ©effi'! 9ftad)t fo gering fei, ba$ er

altein ftarf genug gemefen märe, if)u gu befiegeu, fjätte mau ürot bie

SBaffen iticr)t mit Sift meggenommen, nod) beoor er fidj üon ber Sdjmädje

feine! $etnbe! überzeugen tonnte. Sludj 9ttanfur (Sffbi tarn 31t ©effi,

bie! 31t betätigen, unb fügte bei, baf3 er überzeugt fei, ©oliman fei

ttrat nod) ebenfo feinblid) gefiunt mie öor ber Unterwerfung unb mürbe

bei bem nädjfteu Slnfaffe mieber gegen bie Regierung reooltiren. ©effi

gab biefem allgemeinen drängen nadj unb ocrfprad), ©oliman unb

beffen Segleiter unfdjäblidj 31t madjen.

Sm Saufe be! £age! tief? er ©oliman unb beffen neun Stnfütjrer

in fein gelt bringen unb marf itjtten mit Strenge Üjr berrätfjerifdje!

33ene§men öor. SDiefe, al! unabhängige üMnner gemotjnt, itjren ©e=

füllen uugefdjminft ?(u!brud §u geben, antmorteteu ©effi im fdjärfften

%om; beibe SHieite mürben immer erregter, bi! eublict) ©effi, auf ba!

fjeftigfte erzürnt, ba! ßelt »erlief unb bett Sanagla beu öon ifjiten

fjcifj erjeljnten 23efet)l gab, ©oliman moleb el giber unb feine ©enoffen

tjinzuridjten. £)ie £>anagta ftür^ten in ba! 3ett, marfen fid) auf hk

SBaffenlofen, banben ifjnen bie £mnbe auf bem bilden unb trieben fie

oor fidj Ijer. ©oliman unb feine ©enoffen ücrfjörjutcn bie S)anagta
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unt> id)mäl)tcn fie mit ben erniebrigenbften ©djimpfroorten, 6t§ fie öon

ben tfugelu ber ©otbaten SDtonfur ©ffbi §efaii'§ bon rücfwärts burd)=

bofjrt gufammenftiirgten. ®ie§ ge^af) am 15. SuH 1879.

So mürben Softntan unb feine ©enoffeu oon itjrem, man fann

nidjt fagen ungerechten ©djicffale ereilt, ©ie Ratten bie 9ttact)t, fotange

fie in ifyren .fmnben tag, ebenfo mi§braud;t mte ifjre $einbe, unb burd;

jpafcfudjt unb öraufamfeit bie ^rotnn^en 93at)r e( (3l)%ai unb ©arfur

berwiiftet.

©efft fanbte fofort eine 2)epefd)e nad; ber Station $oga, um

©orbon Sßafdja oon bem STobe @ofiman'8 unb bem @nbe be§ ^etb*

gug§ ju unterrichten.

3dj erhielt, mte fd;ou crwäfjut, biefe 9tadjridjt burd; bm ©ouüer*

neur 5tti 93et; ©djerif am Xage meiner ?lbreife oon ei Dbetb.

©effi ^afd;a berfangte je|t oon ben 2traberfd;eid;!§ bie ifjnen

jur SBewadjung anvertrauten SBafinger; bod; mar ein großer Xtjeil

berfelBen angeölidj entflogen, tocß bei ber geringen .ßafjt oon Söäcfjtern

übrigen^ uidjt uuntögtid; fdjtcn. ©effi fammefte nun, wa§ er an

9Kannfdt)aften nod; befafj, unb ging nad; 23at)r et ©rja^af, mo er

fid; bemüfjte, biefe oom Kriege jahrelang berWüftete ^robing mieber

einer geregelten SScrwaltung gugufütjren. ^urg beüor er abreifte, erfuhr

er nod), ha$ Slöul ®afim, SÄufa woteb ei 2)jatt, SbrU moleb et (Sultan,

SKofjameb gabt 9(((af; unb Slbb ei SSarjin, bie fünf ?(nfüf;rer, metd;e

fid; oon Sotiman unb Nabel) getrennt fjatten, fid; nod) im Sanbe bei

befreunbeten Arabern aufhielten.

@r gab fofort 23efef;t, fie empfangen unb, ba er nad; S3af;r et

Q&fyaiai abreife, nad) ^afcfjer jur SBeftrafung burd) ben bortigen ©ouoer=

neur 311 fenbeu. ^ugteid; benachrichtigte er äftorjameb 33et) Quälet,

(unter bem Manien 3ogat 23et; betannt), ben Stettoertreter be§ ©ouber*

neur» oon S)ara unb Sdjaffa, unb erfudjte aud; if;n, ba$ ÜKötljige

$a Oerantaffen, um ber fiüdjtigeu Nebelten fjabfjaft 311 »erben. 3Me=

leiden mürben oon ben ?traberfd;eid;3 nad; unb nad) eingefangeu

unb in ber Sdjeba (einer au§ ftarfen Sleften t;ergefteltteu ^o^gabel,

in wetdje ber $af3 geftedt mirb, worauf bann bie beiben ©üben rüc£=

märt» mit einem §ofc ober ©ifenftab gefdjtoffeu merben) nad; f^afcfier

gebrad)t. ©er bamatige ©ouberncur oon $afd;cr, ätfeffebagtia Set),

liefe fie ofjne weitere! auf bem äftarftyla|e Rängen.

So waren ©ofiman unb alte feine ?tnfüt;rer mit ?tu§uat;me

9Raoef)'g geraden, unb bie oon ßi&er gegrünbete 9Jtodjt ber 23at;ara

[0 nannte man ßiber, beffen Sln^änger unb Gruppen) mar bcrnidjtet.
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Sie Regierung fjatte in biefem Kriege nur 6eträcf)tlitfje «errufte
an ©ofcaten, SBaffen, äRunittoit it. bgl. erlitten, toäfjrenb bagegen bie
fübfidtjen Straberftämme ber 93aggara, Saafdja, gabanta unb fttfegatt,
bte öor uttb itocf; ber Uebergabe ©ofimon'l aafjrreidje ÜSafinger unb
SBaffen erbeuteten, bei biefem fteftauge gesamten unb itjre Ütfadjt
bebeuteub 31t üerftärfen in ber Sage roaren. SDaburdj fottten fie uns
fpäter nod) grofje ©djnriertgfetten bereiten.
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2lufentlmlt tu $arfur. -- ©efdjitfjtc bcr ^roimtj.

Slnhtttft in Umufdfjänger. — ©ine £eiratl)3gefcf)id)te. — ©in" fubancfi^er Tyalftaff.

— Beitreibung bou el gafdjer. — Sletteftc ©eidjicfjte be3 Scnbeg. — Sie fyov

unb £abjo. — Sic ©rünbung bcr Xunfdjer = Srmaftie. — Stücfoltcf auf bie S)t)=

uaftieu öon 2)arfur. — Groberuna, SarfurS buref) Biöcr ^afclja. — Scr 5Rifegatt=

Stamm. — Differenzen jiDifdjen $iber ^Safcfja unb betn ®encraIgouberncur. —
©ovbon ^afdja ©enerafgouberneur bc<§ ©uban. — 2tmt3cmtritt in $ara. — 95c=

jcfjrcibuug bon Sara. — QoQal Bei) Untergoubcrneur. — ©rpebition uad) Bir

©aui. — 3uiatmnentunft mit Dr. g-clfin unb Sieb. Söitfon. — ®cr tnabc Stapfun.

— (Sin 3 ll3 gegen ©ufran £>arun. — 9?iurnja, §arun'3 Seftung in ®ebel ÜDcarralj.

- ÜJHeberlage be3 Sultans bei 9taf)at ei 9?abaF. — §aruu'3 Xob. — ©orbon'S

Brief am? Slbeffmien.

Sd) Ijatte et Dbe'tb Anfang 3uli 1879 in Segteituug bei

Dr. gurbudjen, be§ @enevaf=©anität'otn[pector§ be§ ©uban, öerlaffen.

Unfere 9ieife ging burdf; 2)ar $amr über Qoqü, wo id) e"ie ^eüefdje

©orbon s$afdm'3 erhielt mit ber äKtttfjetfung, baJ3 er in einer SDZtjfioit

31t Äöuig Soijanuc§ uaef) Slbefftuien gelje. SSir famen nad) llmufdjaugev,

t>a3 üon ben fur^Hd) an§ ben fübttdjen Sanbftridjen üertrieuenen @e=

iaba überfüllt mar. 3d) mürbe non ben Seilten, bie fid) meift in

erbärmlichem ßuftanbe befauben, mit menig freunbiidjen 23tiden k=
tradjtet, ha fid) fonberbarermeife ba§ ®erüd)t üerbreitet rjatte, ba$ id)

©orbon'3 S^effe fei, alfo ber Söerroanbte bei 9JcanneS, burd) beffen

93efef)( fie inl Unglüd geraden feien. 2)a id) bie (Statur ($orbon'S

unb graublaue Singen Ijatte mie er, blonb mar unb meinen leidjten

Söartanftug gemüijulid) rafirte, fo mag tfjatfädjtid) eine ftüdjtige ?(er)n=

lidjfeit tiorfjanben gemefen fein, bie bie Seute an unfere 23ermanbtfd)aft

glauben lief], ^scf; mürbe mit 23ittfdjrifteu überljüuft, mitfite aber ben

Slrmen ciliaren, bafs Umufdjänger uidjt in meinem ^ixk liege, id)
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barjer nid)t<§ für fte tljnn tonne. 2tu§ meinen eigenen Mitteln ben

üieten 2(nfprüd)en 31t genügen, mar id) anfjer ©taube, and) roenn id)

ben guten SSitfen ba^u gehabt fjätte.

3d) erinnere mid) an§ jener $eit einer tragifomifdjen ßbifobe,

bereit id) mit einigen Sßorten (SrroaTjmtng ttjuit null.

(Sin junger SDtonn r>on etroa 19 Sauren, ber bor ettidjen 9Jco^

naten »ort ßfjartum nad) llmufdjanger gefoiunteit mar, mar t)ier in bie

9cefee einer fd)on bejahrten, aber fefjr reiben fd)roar3en 3)ame geraden

nnb fjatte ficf) mit tfjr nerr)eiratr)et, root weniger oon bem Ütei^e üjrer

@rfd§etnung all tion bem iljrel $ermögen§ gefeffelt.

£)af)etm feit langem mit einer jungen, roenn and) roenig bemit=

telten Gouftne uerlobt, t)atte er burcf) bk neue @f)e ben tlnundeit

feiner Söerroanbten erregt, nnb biefe maren gerabe 3m: $eit meiner

SCnfunft nad) Umufganger gefommett, um ben abtrünnigen 31t recla-

miren. Sie brachten um, einen l)übfd)en, fdjlanlen jungen, ju mir,

nnb nid)t ofjne 90Zür)e gelang el meinen einbringtidjen SBorfteUmtgen,

bie 3tu§flüct)te bei jungen, rote el fcfjien, Ija&füdjtigen Spanne! 31t be=

ftegen nnb ü)n gur fofortigen 21bgabe ber ©crjeibunglerffärung r»or

bem mittlerrocile Ijerbetgernfenen Ä'abi (D'üdjter) 3U bewegen.

SDamtt ber ©rfolg meiner Snterüentton uicfjt r)tttterr)er in $rage

gefreut mürbe, öeranlafjte tdf) 2l~ft ebn 9)M)ameb, ben 9tegiermtgl=

Beamten ttt llmufdjanger, ben jungen üDiann aul ©arfur au^nroeifen.

©0 reifte er beim notljgebrnngeit mit feinen SSerroanbtett nad) ber

£>eimat ab.

®ie gan^e ©djitfb an ber et)e(tc^cn tataftroblje tjatte man auf meine

©djultern gefabelt, nnb fo erlebte idj benn and) nod) benfetbett yiafy

mittag üon ber nerlaffenen , in tfjren Üiecfjten tt)atfäcr)ricf) fdjroer ge=

fränften ©attin eine ©cene, bie mir nuoergefjtid) bleiben mirb. $ur*

buchen, ber in meinem gelte mar, all fie tarn, nnb ben fie aU ben

altern für ben Ueöeltfjäter f)ielt, rootfte fctjon bie gluckt ergreifen,

all id) mid) all ben ©d)tttbigen bekannte, worauf id) bie gatt^e gtut

itjrer feibenfd)afttid)en SSorroürfe über mtdj ergeben laffen muffte. @ie

meinte, flutte, ftfjrie uub tobte unb fudjtelte mit tr)ren Straten ttn^etm=

lief) öor meinem ©efidjte fjerum, fobaf? id) mirflid) aufatmete, all

bie ^amaffen, benen bk lebhafte (£onr>erfation fdjon 31t lange erfd)ien,

fte ofjne meitent 23efer)l fanft aber energifer) jur X()üre f)inaulfd)oben.

Sßäre bie $ratt mit tfjren üermorrenen grauen paaren, ifjrem

maffioen, runzeligen ©eftdjte, bie 9cafe oon einem &oraltenftäbd)eit

bnrct)bor)rt, bk SBangen mit breiten, bil anl Ahm reicfjettben Streifen
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tätomirt, nidjt [o unenblid) tjäpdj gemefen, id) fjätte meine eigentlid)

unbefugte Sinmifdjung faft bereut.

$laä) stoeitägigem ^Cufent^aft üerftefjen mir Umufdjanger unb

nahmen SÜtodjtquartier in ©e&el et §elta, too nur oon £affau Sei)

Dmfabof empfangen würben, ber als ©djetdj ber nörbfidjen SBertt*

Stämme unb treuer liener ber Regierung non ©orbon Sßafdja ben

Xitei eines Set) erhalten tjatte. (Sr mar ein mittelgroßer, breitfdmfteriger,

fein* birfer äftann mit runbem, immer tadjenbem <35eftcf|te — ber td)tz

fubanefifdje galftaff! ©r nmrbe fpäter unter ber Regierung be3 Srja=

ftfa Stöbulfafji nad) Dmberman berufen unb als äJätfagem (Seib=

matter) neben mir eingereihte unb Vertrieb unS burdj feine Sufttgfeit

mandje trübe Stunbe. Sein Stoiber SSmain mar fein gerabeS ©egen*

tfjeil: ungemein fang, mager unb eruft. ©ie rjatten nur eines gemein,

fie tonnten nie genug beS einfjetmtfdjen fubauefifdjen 33tereS bekommen.

3(jr Gfjrgei^ mar, 51t trinfen bis §ur äufjerften ©ren^e ir)vcr 2tuf=

natmtefäf)igfett.

3um Stbenbeffeu bradjte mau uns ein gebratenes ©djaf, mehrere

gebratene §ü(jner, eine ©cpffel Slftba (ein Srei, öfmftdj ber italiem*

fdjen Sßolenta, mit uerfdjiebencn gfleifdjfaucen) unb natürüd) and)

einige £)uTang Stffafta (Stfjongefäfje mit eiurjeimifdjem 93ier). SSir

fielen unS ba§ (Sffen fdjmeden, bie 9(ffalia überliefen mir ^affan Set)

mit) SSmain, bie unS ©efeKfdjaft teifteten, märjrenb mir borgogen, unfern

föotfjmetn gu trinfen. Unfere §auSf)erren aber traten nict)t nur bem

fetbft gebrauten SBiere, fonbern audj uuferm SBeine alle (Sfjre an.

£>affan Set) er
(
}ä()tte mir biet oon ©orbon "Jßafdja, beu er bereite,

unb mar traurig 31t fjören, baß er nad) Slbefftnien 511 ®ömg So§amteS

gefje, „Sßon bort fommt er getbifj nidjt merjr gurüd, er mirb nad)

.£mufe getjeu", fagte er mefjmiitfjig unb fjatte bamit tbjatfädjtid) baS

SRidjtigc getroffen! (Später bradjte er einen türfifdjen ©attel unb

einen ©übet rjerbei.

„©ieb, (jer, ba§ fiub feine testen ©efdjenfe, al§ id) ifnt nad)

,"vafd;er begleitete; er mar fo grofmtütljig unb gut gegen unS!"
lind) SSmain geigte unS ein ©efdjenf ©orbon'S, einen golbburdj*

tuirften Hantel.

„©tofg fannte er nidjt. Stuf unferer fReife nad; gafdjer fdjofj

einer feiner Begleiter eine £ubara, eine Srappe. 21IS mir 9)ättagS=

rafi gelten, madjte fein STodj SSaffer fiebeub unb marf ben Soge!
t)inein, um Uju bann 31t rupfen, ©orbon faf) ibjn fo befdjäftigt unb
iel.Ue fidj neben tfm, um i|m 511 fjelfen, bamit er fdjuetfer bormärtS
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fomme. 3d) lief rafd) Ijer&et", fufjr §affan tu fetner (Srjäljutng fort,

„unb Bat (SJorbon, mid) tiefen ©ienft für if)it »errieten 31t Iaffen.

(Sr banfte mir unb fagte, baß StrBeit feine ©djanbe fei, er fönne fid)

fefbft bettelten nnb mürbe feinen 23et) für ü)n ßüdjeitbtenfte öer=

richten faffen."

23i3 fpät in bie yiad)t fjhtein er^äfjtte itn<§ bann |)affau öoh ber

Eroberung 3)arfur§ burd) 3iber, ben fpäteru 2(ufftäuben in SDarfur

fomie öon ben jetzigen SBetfjäftniffen be§ £anbe§. @r fant immer

mieber auf ©orbon 51t fpredjen, ben er aufrichtig 31t öerefjren festen.

„(Stimmt, id) mar gerabe in feiner Begleitung, erfranfte id). ©orbon

$afd)a fam fetbft in mein gelt, mid) 31t befudjen. Snt Saufe be£ ®e=

fpräd)e§ ftagte id) tfjm, ba$ id), an geiftige ®etränfe gemöfjut, nun

fdjou feit bieten Sagen foldje entbehren muffe, morin id) bie Urfadje

meinet llumof)lfein§ erbtidte. Stuf biefe SSeife mottte id) mir bei

©orbott s^afdja Spiritttofen, bie id) fefjr liebe, erbitten. Sd) erlieft

nun bie f)eftigfteu $}ormürfe öon ifrat, bafs id), ein 9)M)ammebauer,

meine OMigiomogefe^e fo gering act)te. Mein ©tauben öertange el,

atfo follc id) ben ($emtf$ geiftiger ©etränfe öoltftänbig meiben, jeber

SLtfenfd) f)abe bem @efet$e feiner Religion unbebingt 51t getjordjen. Sd)

ermiberte, ba^ id) mein gan^e-o Seben taug an biefen ©enttß gemöfynt

gemefen fei, nuumetjr aber oerfudjen motte, in ^ßufnnft mid) ber

äftäßigfeit 311 befleißigen, ©orbon fd)ieu ^tfrieben, ertjofi fid) unb

reichte mir gum 2tbfd)ieb bie $anb. 9läd)fteu borgen fd)idte er mir

brei $tafd)en dognaf mit ber SSeifung, beim ©enuß beffelben mäßig

31t fein. @r mar fo gut mit mir", fdjlofj £mffan 23et) gerührt feine

®efd)id)te, „$ott gebe, ba§ id) U)n mieberfef)e."

2öäf)renb paffem fprad), tag S^main gemütfjtid) auf ben (Stiem

bogen fümmetnb unb leerte öon ßett gu ^eit bie immer frifd) mit

3tffatia gefüllte ®ürbi3fd)afe. (Snbtid) erf)ob er fid) unb in mef)=

mütl)ige Erinnerung oerfuufen, fid) bm ÜDtunb mit ben ^ä'nbeu ab-

mtfdjenb, murmelte er: „Sa, ber (Sogttaf mar gut, unb e§ mar fein

geiftige§ ©eträuf, fonbern eine ülftebicin. ©orbon mar ein ebler unb

freigebiger §err, einen fold)en merben mir nidjt mieber finben!" (£§

mar fpät gemorbeu, at§ un§ uufere ©aftgeber öertießen.

2)a mir befohlen f)atten, uufere Kamele bei Xage^aubrud) bereit

311 l)alteu, Rotten mir nur nod) menige ©titnbeu pr 9tntje. 2(1§ mir

uns am anberu borgen öon unfern ©aftfreunbeu oerabfdjieben

mollten, fal)eu mir fdjon S&natn rafdjeu @djrttte§ auf un§ <$ttfommen,

fein ®opf fd)ien nod) öon bem näd)tlid)en Traufe eingenommen, „.^evr",

Statin, a
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fagte et mit oor Shtfregung sttternber Stimme, „in Gurem ßanbe,

baS un§ als baSjenige ber ®eredjtigfett gegittert totrb, tft eS geroiJ5

nidjt ©ttte, feinen ®aftgeber 31t fcpbigen. ©eine Sente Ijaben beS

$taä)tö, als fte mit ben Saftramelen abgingen, bcn frönen grofjen

Seppidj, bcn mir geftern, Gmrem empfange 51t ©fjren, ausgebreitet

Ratten, mit ficfj genommen."

3dj mar unangenehm überrafdjt ob biefeS SBerbad^tS unb bat ü)n

ungläubig, oortjer nod) genau im £mufe nadj$ufef)en, ob nidjt einer

feiner §au§biener bm STeppid) oietteidjt mieber aufgehoben t)abe. Cr

tierfidjerte, bieg fei bereits nueberfjolt gefdjebjen, ber Seppid) fönne

nur tum einem meiner Seute* enüoenbet morben fein. Sd) gab einem

meiner ftamaffen fofort ben 33efefjl, mein eigenes Hantel, einen auS-

ge5eidjueten Kenner, 3U beftcigen, bie Äaraoane ein^utjoten unb 31t

burdjfudjen. 2)er giemtidj grofje STeppid) fonnte nidjt teidjt tierborgen

werben. %d) befaßt ilmt, ben 2)ieb unb ben STeppid) fjinter fid) auf

baS Äamel 3U btuben unb fogteidj Ijiertjer gurüdgubriugen.

$lad) merjr als gmei in peinlicher (Stimmung oerbradjten Stuuben

taut bei* Samaffe gurüd, ben Xeppidj über ben SÜZadjtufa, ben £amet=

fattet, gebreitet, unb fjinter fidj, bie §änbe an ben rüdtoärtigen Sattet=

fuopf feftgebunben , einen ber adjt ^egerfotbaten , bie oou et Dbetb

uad) gafdjer als Sebecfung mit unS gingen. 3)er £)ieb bat um $Ber=

Senkung, ben SEeppidj motlte er nur aus Serfefjen mitgenommen tjaben.

35a er als 23ebedungSfolbat mit unferm ®epäd gar nichts 31t fd)affen

l)atte, mar jeber Srrtrjum auSgefdjtoffen, er tonnte fid) ben SEeppidj

nur in biebifdjer ?lbfid)t angeeignet fjaben. öd) lief} tt)ut bie in einem

fotdjeu gälte üblidjen 200 ^urbafdj^iebe geben (Shtrbafd) nennt mau
bie aus DHlpfcrbrjaut gemalte s

}3eitfct)e), unb nadjbem Dr. gurbudjeu

md) feinen SSunbcn gefeljen t)atte, befaßt ^affau Set), iifjtt gefeffelt

an bie nädjfte TOitärftation oou Umufdjanger abguliefent. Sd) mar

über ben Vorfall fefjr erzürnt, benn aucr) fjierjuianbe tjeifjt eS gern:

„SSie ber |>err, fo ber Wiener.'' 3d) mufste mit Strenge oorgefjen,

uidjt nur um 31t geigen, mie fet)r id) biefen £)iebftafjt misbifligte, fon=

bern and) um für fünftige gälte abfdjredenb 31t mirfen.

Sd) eutjdjulbigte bei unfern Ömftgebern ben untiebfamen SBorfatt,

unb bann oerliefseu mir ©ebel et $etta unb jogen über SBrufdj,

Slbiab unb Drgut md) gafcrjer, baS mir nad) fünftägigem 9)carfdje

erreichten.

gafdjer, feit bem tiergangeueu ^atjrrmnbert oou bcn Königen

®arfurS 3111- 9tefiben3 gemäblt, liegt auf groei fid) oou Süben nadj
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Sorben au!bef)uenbeit faubigen |)ügent, getrennt burd) ein etwa

400 Säfteter breite! frudjtbare! 3$al mit rjumu!reid)em 23oben, Mafyat

ü£enbelti, Ü^egenteicf), genannt, meldje! nad) ber $Regen,$eit, wenn ba§

SBaffer eingetrocknet ift, mit (betreibe bebaut wirb. Wn ben Zaubern

be! STtjale! liegen bie mit ^Bananen*, Zitronem unb (Granatapfel

bäumen btcf»t bewad)feiien ©arten, burdj wefdje 3fafdjer einen freunb*

liefen Stnbftcf gewäfjrt. Stuf beut Weftftdjen £ügel liegt bie ©djan^e,

eine feinen Sßinbungcn angepaßte, einen äfteter biefe, mit ©djiejjfdjarteu

unb. an ben (Scfen mit erfjöfjten Batterien öerfefjene üftauer, gefdjüjjt

burtf) einen etwa 5 SWeter tiefen (Graben. Snnerrjalb ber ©cfmn^e

befinben fict) bie 9?egierung!gebäube (üöhtbiria), bie Sßofjmmg be! (Gon=

üerneur! unb be§ Gotumanbanteu, fowie aud; bie SBofjnräume ber 93e=

fatmng. D^ur bie heiteret ift au§erf)afb berfelben untergebracht. Sie

93runnen liegen etwa 150 Steter twn ber Schallmauer entfernt am

SRanbe be! XfjalcS.

Dr. gurbudjeu unb id) mürben mm beut ©outierneur ÜDceffebagtia,

einem Italiener, auf ba§ atterfreunbltcr)[te empfangen; eine SBofmung

in ber ÜJhtbiria mürbe nn§ als Hbfteigequartier augemiefeu. 2öiv

Ijatten un! beibe auf beut Söege erfaltet unb litten etwa! an fjieber,

woburd) unfere 5(breife um einige Sage bergögert mürbe.

©! ift rjier am )$iat$t, einen 5(brif3 ber öefdjidjte Sarfur! 51t geben.

©arfur mar in frühem 3 eiten eine! ber größten SReidje in ber

föette ber cenfralafrifanifdjen «Staaten. 3U Anfang be! 17. Sa^r*

Ijuubert! rjerrfdjten bie Könige öon £>arfur über bie öftltcf) geregelten

ßänber bi! §ur (Grenze be! ?(tbara ; ber bamaf! fid) fräftig entwirfeutbe

(Stamm ber fnegerifdjen fyuttg nerbräugte fie jebod) altmäfyfid) au!

ben öftiid) be! SSeifjen 9cd! gelegenen Sattbftridjen. 1770 oerfor

SDarfur fogar bie Sßrßöing twn Äorbofan, bie burdj einen 9faid)!=

üerwefer üerwaltet worben war, an ®önig Sfblatt nou Sennar. Äorbofan

blieb bann bi! 311m 8at)re 1822 unter ber ^errfdjaft Sennar!, §u

welcher $eit e! bnref) SDcerjmeb 93ed et ©efterbar, ben SdjWager 3!*

mail Sßafdja'!, ber twn ben Sjatiiu in Sdjaubi üerbranut mürbe, für

2(egt)pten erobert mürbe. Vergeben! war bie Xapferfeit ÜDcuffuttem'!,

be! bamaftgen SSicefönig! twn £>arfur unb Statthafter! oou Äor*

bofan. (Er felöft unb ein Xf)ei( feiner Reiterei, benen bie Feuerwaffen

faft unoefannt waren, fielen ben kugeln ber dürfen §um Opfer.
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Äorbofon blieb bis 511m Sanitär 1883 unter ägtjptifd^er Regierung, 31t

it»elcr)er ßeit bie 3ftaf)biften et Dbetb eroberten nnb baä Saab unter

i()re £>errfd)aft bradjten.

&a§ natürliche ßentrnnt oou ©arfur ift baS ©ebirge ©ebel

Sföarrat), ba§ öon Dften nad) SSeften nnb öon Sorben nadj#Süben

mehrere Sagereifen mett burdj feine ungugängftcfjen Berge öon Statur

au§ ba^u geeignet ift, baS Sanb 31t &et)errfdjen. 2>te Ijofjen Serge,

unter toeldjen fid) einzelne ©tyfel bis an 2000 Steter ergeben, finb

bonetnanber burdj Stjäter getrennt, bte an grudjtbarfcit fetbft bie

ebenen beS gfadjfanbeS übertreffen; gafjtrettfie Duetten bieten and)

aufjer ber ^egengeit, bie tue? öon (Snbe 3M bis äftitte September

bauert, ÜDtfttel gnr fünftfidjen SBeroäfferung burdj Sdjööfftaugen (9cabr).

Sßäfjrenb ber Sftegengeit fliegt baS Söaffer in großen SDcaffen gegen

gübeu nnb Sübroeften ab. ©ie Ungeheuern 5Ef)äTer, mie bie beS

SBabi %tm unb SBabi @bra, oermaubetn fid; in reifjenbe, unöaffir*

bare Ströme. ©rftereS müubet in ben gum Sdjari abfliefeenben 3ro=

(See, te|tereS fenbet feine fluten beut 93arjr et Slrab unb burdj biefen

bem Söaljr ei ©fja^al gu, meldjer in ben 23af)r et ?(biab ober Sßeifjen

Seil münbet. ©egen Sorben ift baS ©efätte geringer unb roerben bie

abftiefjenbeu ©ettmffer oon ben fanbtgen gladjen unb Sfjälern größten*

tfjeifs aufgefaugt.

Stuf bem ©ebel 9Jcarraf) baut mau (Werfte, üöcaiS unb Siidju

(Penicülaria), rocüjrenb in ben ebenen 2)arfnrS nur bie festere ©e=

treibeart gefäet roirb. ®er S)ud)n, bte allgemeine Stafjrung ber bienen-

ben klaffen in SDarjur, reift je nad) ber 53obenbefdjaffeuf)eit im ©üben

in 90 bis 100 Sagen, mätjrenb er im Sorben fdjon 60 big 70 Sage

nad) ber StuSfaat geerntet mirb.

S)ie urfprünglidjeu Stämme beS SanbeS maren bie $or unb bie

Xabjo, meld) letztere jaljrfjunbcrtefaiig oou ©ebel SDcarraf) auS über

baS ftladjlanb tjerrfdjteu.

2ftS etma int 14. Saljrtjunbert bie Xunfdjcr oou SuniS auStt>au=

berten unb fid) über S3ornu unb Sßabai oerbretteteu, brangen fie and)

in Tarfur ein.

3»ci Angehörige biefeS StraberftammeS
,

groei trüber SKamenS

Vlli unb Sldjmeb, erreichten mit itjren beerben bie meftlidjen Stbfjange

beS 9)torrar>@ebirge3. Slli, ber ältere unb mofjlljabenberc, tjatte fur^

oorljcr ein junges ÜKäbdjen feines (Stammet gcfjcirattjet , meiere in-

folge be§ täglidjeu Umganges mit ifjrent nodj unüerf)eiratfjeten

Sdjroager in glufjcnber Siebe gu biefent entbrannte. SBon itjren ©e=
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füllen üöermäfttgt, geftanb fie bem aU fetjr tapfer bekannten Sünglmg

enblid) luäfjrenb bcr 2(bmefenl)eit t^reg äJtomteS tfjre fünbfiafte Siebe,

meiere fid) burd) bie itjr im Sßege fterjenbeu ©djunerigfetten faft bis

junt äBafjnfmn gefteigert Ijatte.

Eingeben! bcr ©rjre feine* 23ruber§ unb au§ eigenem 9ted)j&

gefügt tote« er fie gurüc!; bocf; üerfprad) er ifjr 31t fdjroetgen, um

feinen 53rubcr, bcr feine grau fefjr liebte, §u fdjouen unb ü)m bie

fürdjtcrlidje ©nttäufdjung 31t erfparen.

S)ie letbcnfdjafttidje Sfraberin, burd) bie gurüdmetfung auf bas

pdjfte gerranlt unb erbittert, brütete 9tatfje; Stöjmeb fottte feine

anbere 6eft|en unb meber glütftid) fein, nodj begfücfen. ©ie mürbe

franf, rief iljren hatten 31t fid), unb nadjbcm er it)r gefdjmoren ^atte,

ba$ ©cfjeimmjj , toeldjeä fie ü)m anvertrauen mürbe, niemals 31t bcr*

ratfjcn, fagte fie if)m, bafj fein Araber Stdjmeb fie mit Siebelanträgen

oerfolgc.

Dbgleid) S«t über bie Sreulofigfeit 2tdjmeb% bem er btö oollfte

Vertrauen gefdjenft f)atte, fid) entfette unb bor Kummer aufjer fid)

mar, tonnte er bod) nidjt fo gang au feinet S3ruber3 @ct)ulb glauben,

menn and) ber (Same be£ äJci§trauen3 gefäet mar. ?(d)meb aber, oon

äßitfetb bemegt, tfjat alle§, um feine Sdjmögerin 31t beruhigen, unb

bezauberte fie mit größter 9cad)fid)t unb Qatffyät, als ob ntdjtö bor*

gefallen märe. £>ie $ofge baoon mar, bafs SHi'S ÜJciSrrauen fid; ftei*

gerte, bi$ er, bon feinet 23ruber3 ©djulb ootifommeu überzeugt, auf

9kdje 311 finnen begann, konnte er and) ben ©ebanfen, feineu btefjer

fo geliebten SBruber 31t tobten, nidjt ertragen, fo mollte er irm bod)

für fein ganzes Seben lang [trafen. (Sr liefe ba$ Sager abbred)en

unb fanbte feine Seutc mit ben beerben borauS, mäfjrenb er mit

feinem Vorüber allein gurüdblieb. <Sie fpradjen üon alltäglid)en fingen,

meld)el öefpräd) Wx al(mäf)tid) in eine $)i<§cuffion über Söaffen f)im

über^ulcnfen mufste; mic im Spiele 30g er fein Sdjmert, unb einen

günftigeu Content benukeub, fd)nitt er feinem Vorüber bie SldjttteS*

fel)ne be» red)ten $uf$e§ ent3mei. ©ilig fdjritt er nun baoon. ©od)

Sldjmcb, 31t ftol3, einen Saut üon fid) 3U geben, blieb in feinem 23tute

liegen, ba§ |>aubt auf feine §anb geftütjt unb ber SDiuge l)arrcnb, bie

ba tarnen mürben. Sldjmeb el 9ttafur (9Jcafur fjeifjt bcr Sef)nenburd)=

fdmittene) mar oom ©djidfat au§erfeljett, ber ©rünber ber neuen

§errfd)crfamilic 31t merben.

?(li, beffen brüberlid)e Siebe nid)t gan3 erlofd)cn mar, fanbte

$uet feiner ©flauen, Scib unb 33irlet (bie ©tammoäter bcr jetzigen
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@etabia= mib 23irfet*S ramme), mit gmei S'amelfjengften uub Stuten

unb bcv nötigen StuSrüftung 31t feinem trüber, bamit [ie benfelben

pflegten, jebod; berfcot er ifjucn bei SobeSftrafe, if;n gurücfgubnngen.

@r fetbft ging nadj beu meftticfjen Sänbern guvücf uub foll, tbie bie

©age get)t, fid) nad) furgcr 3eit oon feiner grau getrennt fjaben, beren

Sfablicf itju immer an feinen ungtüdfidjen Söruber erinnerte, beffen Un=

fdjitlb er nie erfahren f)at.

Tic ©ffaben fanben 9tdjmeb infolge beS ftarfen 23futoertufteS

ofmmädjtig. Sie berbanben feine SBunbe, labten itju unb üradjten

it)n auf fein Verlangen 311 ben nädjften Slnfiebetungen. 2)ie 33emot)ner

nahmen it)n auf unb benadjindjtigten ifjren ßönig $or, ben legten

auS beut (Stamme ber Xabjo, bon bem fonberbaren Vorfalle, baß ein

$rembting, bem Don feinem eigenen 93ruber ot)ne Urfadje bie ©efjne

burdjfdjuitten morben fei, fdjroer berraunbet in it)rem ®orfe liege.

SWjmeb mürbe bor ben ®önig gebracht, ber itjm alles 511m Se&enS*

unterhalt 9lött)ige gab unb beffen Seute it)n forgfättig pflegten, bod)

Eonnte er beS ®önig§ Üfteugierbe nidjt befriebigeu, ha er ben ©runb

ber geinbfdjaft feinet SruberS fetbft nur atmte.

^önig ®or mar mie alte feine 23orfal)ren ein $nbe, fjatte nie

einen grembting gefetjen unb r)atte feine Stfjnung bon ber 2öeft unb

oou bem, maS in it)r oorging. @r liefs burdj feine Seute 9?a^ia§

unternehmen uub bie ifjm botmäßigen Stämme ber (Sbene ausrauben,

ober er oerfdmffte fid) baS 31t feinem .Ipoftjalte 9?ötr)ige burdj 2öeg=

uafune beS SBermögenS feiner Untertanen, ©r fanb gefallen an

Stdjmcb, übertrug itjin bie gütjrung feines £muSt)attS unb machte ifjn

311 feinem SSeratfjer. £)aS erfte, maS Stdjmeb tt)at , mar, ben |)äubt=

fingen burdj il)ren Äönig befehlen ju taffen, baS gutn ?lderbau ge?

eignete Sanb geredet 31t bertt)eiten unb eS bann beu ©nraofmern als

(Sigeutfjitm bauerub 31t übertaffen. grüner Ratten bie 23emol)ner oon

©ebcl äKarraf) märjrenb ber Ütegengeit jebe it)nen beliebige ©teile be-

fäet, unb ba es meber ©renken uod; ©igenttjum gab, fam eS jürjrtict)

31t blutigen kämpfen, bei metdjen biete ßeute it)r Seben bertoren.

ätfit greuben begrüßten bie 23ergbcroot)ner btefe SSertfjeüung beS SanbeS,

bie itmen nie in ben Sinn gekommen märe.

Sm iunern £muSI)atte beS ÄönigS fül)rte Sldjmcb, ber auf feinen

oou -Tunis auS unternommenen Steifen bieteS gefefjen unb als Araber

met)r SSerftänbnijg als bie eingeborenen fjatte, mandje SSer&efferung ein.

(SS mar Sitte, baß ber gange |)offtaat 00m Könige, refpectioe beffen

•paus beföftigt mürbe uub ba$ jebermann feine äfta^eit 31t ber ifym
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beiiebcuben $eit einnahm, of)ne auf bie aubern Stüdfidjt 311 nehmen.

Safjer fam eÄ, bafj bie, meiere gur 3 eit öer ?(6ga6e bcr ©öeifeu

gerabe antoefenb waren, im Ueberftuffe fdjwelgten, wäfjrenb bie fpater

Sommenben (jungem nutzten. Samit war eine Urfadje 31t fteten

©trettigfeiten gegeben. Sfdjmeb orbnete beftimmte ©tunben für bie

iöca^eiten an, bei wefdjen jebennanu zugegen fein nutzte, unb e§

f>errfcr)te triebe unb @tntracr)t- ©0 warb er 6a(b ber Siebling be§

ÄönigS ®or, ber, i>a er feine männfidjen 9cad)fommeu fjatte, ifjm feine

einzige Softer gum Söeibe gab, unb nadj bem Sobe feines ©d)Wieger=

öaterö würbe er, ba er allgemein beliebt war, gum Könige erhoben.

Sie wenigen bamit Ungufriebenen würben üon ifjm unfdjäblidj gemalt.

2(13 bie in SSabai unb 33ornu anfäffigen Sunfcfjer fjörten, ba$

einer it)reS ©tammeS $önig oon Sarfur geworben war, famen fie in

grofjen beengen nadj btefem Sanbe unb oerbrängten admärjücr) bie

Sabjo.

3et}t leben bie Sabjo in ber Üßctfje öon Sara unter ifjrem eigenen

©djcidj. Stufjerbem ift iljnen nodj an ftetueS unabhängiges 9teid) im

©übWeftett SarfurS geblieben. @3 fjeifjt Sar ©ula unb wirb oon einem

eigenen Äönig regiert; ber gegenwärtige $errfdjer Reifst ©uftan 21bu

9tifd)a il Sabjaui unb fjat ben Beinamen SjamuS el 2(3far (ber gelbe

Düffel).

Sfdjmeb el 9)cafur regierte lange unb gtüdlid), unb nadj feinem

Sobe beftiegen feine ^adjfommen ben Sljron. Stwa 100 Safjre nadj

ifjm fam ®önig Sali, ein Urenfel ?(djmeb'8, gur Regierung. Seffen

ättutter war oon bem ©tamme ber ®era^or, unb nun war ba§ 83(ut

ber Smtaftie auef) mit bem SJcegerbfute ber gor oermifdjt. Siefer

Äöntg Sali tradjtete, bie Kultur beS SanbeS 31t fjebeu; er fammelte

fdjriftfitnbige Seilte um fid), bie auf Reifen Erfahrungen gemalt unb

frembe ©inridjtungen unb Ötebräudje fennen gelernt Ratten, unb tfjetue

ba$ ßanb in s$rooingen unb 23egirfe. @r liefe ein ©efetjbudj für ba§

gange 3f?eict) aufarbeiten, weites Äitab Sali (baS Söucfj Sali) genannt

würbe. SaS ton Sali eingeführte RegierungSftjftem würbe oon feinen

s)cad)folgeru nodj bis in bie SD^itte biefeS 8afjrfjunbert§ aufredjt erhalten.

9cad) einer langen SReüje oon Safjren fam ©oftman ©olong (©0=

long fjeifjt in ber gor=©örad)e „Araber") gur Otegierung. ©eine

SKutter war eine Slraberin, unb er felbft nafjnt wieber eine foldje

gur grau.

$on biefem ©oliman ©olong leitete bie bis 1875 regierenbe

StönigSfamitte oon Sarfur ifjre 21bftammung birect ab. Cbwol fie felbft
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bte nomabifirenben SlraBer Raffen, finb (ie bocfj auf tfjre §tBftammu«g

öon freien StraBern fto^ uub mürben e§ nie gugeBen, baft 91egerBhtt

in il)ven Slbern fliege, gfür bie £f)ronfoigc mar Bei ben gor naefj beni

®efe|e be§ ßönig§ Sali gemöfjnficfj bei* ältefte Soljn beftintmt; bod)

würbe biefe £(jronfotgeorbnung Ijtiuftg umgangen. Soor mürbe Bei-

nahe immer ein ©ofjn nnb birecter «ftadjfommc be§ oerftorbeneu

ttönigs ju beffen gfiac^folger gemäht, bod) ftetS ber Bei ben Ijoljen

SBürbenträgern BelieBtefte. Sie ^auptftimme Bei ber iiöuigsmarjf

fjatte gemöfjnlid) ber StBu ©djeid), b. I). ber jemeiüge DBereumtdje be§

Eöniglia^en §aufe§. SBon ber Xfjronfolge auggefdjfoffen maren ein für

allemal alle ©öfjne, mefdje SOcertfa (ba§ eiufjeimifdje 93ier) ober anbere

geifttge öetrtinfe genoffen.

Stuf Sotimau ©olong folgte fein ©ofjn Söhrfa, biefem Sfdjmeb

S3affor, ber burdj feine greigeBigfeit burd^ierjenbe grembe im Sanbe

gn fjalten fudjtc, um biefem neue Suftnrefemcnte gu gemimten, uub

beS letztem üßadjfotger mar mieber fein ©ofjn SDtoljameb Saura.

tiefer foll über 150 Sßrüber gehabt rjaBen, bon benen er Bei feinem

^Regierungsantritt meljr at3 bie Raffte rjiuridjten tieft, ©einen älteften

©ofjn, ben er im üßerbadjt rjatte, nad) beut Sfjrone 31t trachten, er=

fdjfug er mit eigener ^anb.

SDlofjameb £)aura'3 9iad)folger mar fein ©ofjn Dmer S'ete

(2'ele, bk Sftadjt), mefdjcr, mie fdjon ber Sftame angeigt, eBenfo milb

uub unpopulär mie fein SSater mar. 9113 er einen $ug gegen Söabai

unternommen fjattc nnb bort gefallen mar, mürbe fein Dnfel StBu cl

Safim auf ben Xfjron errjobeu. @r uub feine 93rüber üDJotjameb XeraB

uub 2(bb er Üiadjmau maren unter ben wenigen, bie Bei ber SEfjron*

Befteigung ÜDtoIjamcb Saura'3 beut SfutBabe entronnen maren. Sflm

el Äafim maubte fein ganzes Vertrauen ben ©flauen 31t, morüber fidj

feine SSermanbten Beleibigt fünften nnb tfm, al3 er einen $ug ua ^j

SBabai unternahm, Herliefen, fobafs er mit feinen ©flauen allein in

geinbeslanb gurücfblieB. Gmüge Behaupten, er fei im Kampfe gefallen,

anbere mieber Berieten, bafj er, a(y er nad) Sauren nad) Sarfur

jurucffefjrte, oou feinem SSruber äftofwmeb XeraB, ber 00m Sfjrone

Söefifc ergriffen fjatte, rjingeridjtet morben fei.

ÜDcorjameb STerab mar ein energifdjer, ehrgeiziger Stünig, ber uodj

in ben fpätern Sauren feiner Regierung bie ©renken feto Dkidjes

enueiteru nnb ben gtängenben ©taat ber gor, ber, mie fdjon Be^

ridjtet, Big gum SftBara gereicht rjatte, wiebetfjerftetten mollte. Gr

erlief; bafjer einen Slufruf an bie ifmt untcrgeBeueu ©tämme gur
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33efämöfung ber ba$ öftlidjc SKÜufer befjerrfdjenbeu gung itub brang

mit feinem Vorüber H6b er Ütadjman unb einer Strntee tum Vettern nnb

San^euMinöfern in üftlidjer Stiftung öor; fie famen U§ Dmbermau,

ber je|igen SDMjbiftenfjattötftabt. ßu ifjrcr Ueberrafdjung fanben fie

fid) in iljrem meitern Sorbringen bnrd) ben 9cif geljtnbert, nnb bo

bie 23emof)itcr ade 53oote entfernt Ratten, oerfttdjten fie, eine 33rücfe

31t bauen. 3)te§ gtücfte i^nen nid)t nnb noefj Weniger gelang t§>, ben

600 SDteter breiten, retfjeuben ©trom in ausgehöhlten Söaumftäntmen

#u überfeinen. SDie ^eerfüfjrer machten nun @uftan £erab ben 23or=

fdjlag, ba feine ?(bfidjt nidjt 51t erreichen märe, lieber mieber nad)

Horbofatt nnb Sarfttr gurücf$ufel)ren , rotbrigcnfalte ba§ gatt^e §eer

bent Untergang gemeint märe. Serab, 31t ftol^, SRatljfdfjläge aiiflu»

nehmen, In'eft e§ für eine ©djanbe, öon feinem SSorfjaben abpfteljen, unb

bebrofjte jeben, ber ben SBunfd) gurücfjUifcfjren ändere, mit bem SEobe.

Sie §eerfü^rer fndjten jefct auf eine anbere Söeife tfjre 5(0=

fid)ten 31t crreicfjen nnb Herleiteten feine StcoltngSfrau ©fjabiga, tfju

gu tobten, tnbem fie ifyr bie SSorftettung beibradjten, fie opfere fjier=

bnrd) ifjre Siebe bem allgemeinen SBofjfe. Xetab ftarb nad) bent

(Senujj einer öon tfjr bereiteten ©öetfe, nnb fein frtebfertiger Vorüber

StBb er Ütadjman mürbe 00m §eere §um Honig aufgerufen. üftodfj

fjente finbet man am ©übenbe öon Dmbermau bie fteinernen ©runb*

mauern eines ©ebäubeS, ba§ ©uttan SOrotjameb Xerab mäfjrenb feines

SlufentfjaltS bort aufführen ttefg. ©eine einbalfamirte Seiche mürbe

\wd) 93ara unb föäter nad) Sttrra, bent 53egräbntj3ölat$e ber Könige

öon Sarfur, etnunbeinfjalb Xageretfen mefttid) öon $afd)er, gebradjt

unb bort betgefetjt.

%bb er 9tad)tnan ging mit bem £>eere nad) Sarfttr «mrüd, mo

Serab feinen ©of)tt %äfyaal aU 9uüd)§üermefer gurücfgelaffen fjatte.

tiefer motlte feinen Dnfet nidjt aU Honig anerkennen; e§ fant 511m

Hantöfe, bei me(d)em 33t)aaf getöbtet mürbe.

2(bö er SRadjman'S SieoltngSfrau, bereu SBünfdje er ftetS erfüllte

unb mefdje felbft auf 3fagietung§angetegenfjeiten grofjen (Einfluß natjm,

mar Umbuffa au§ bem ©tantme ber 93egu.

Sie SBegtt mofjuten int nörbftdjen Siftricte 001t 23aljr et ©(ja^al,

marett oor Sauren tu Sarfur eingemaubert unb fjatten oon bem öa=

maligen Honig ßanbftridje unter ber 93ebingung ermatten, bafj fie jät)r=

fid) ein fdjöneS SJcäbdjen tfjreS Stammes an ben §arent beS jeweiligen

©uftanS ablieferten. Sie 93egtt, 001t retnfter afrifauifdjer 9?affe,

ftammeu öon ber üöhtbte^amilie ab.



42 Hnxitee Äapitef.

Umbuffa foll nidjt nur don großer Scpnrjeit, fonbern and) ferjr

öerftänbig geroefen fein, mobttrd) 2lbb er iHadjntan öerantafji mürbe,

fte öen einer Sftaüin 311 feiner red)tmä$igen ©attin 3U ergeben. (Sie

gebar ilnn, aU er fc^ou im t)ofjen Sftter öon 60 Sauren ftanb, einen

3ori]i giamenä 3tto§ameb et gabt, bem ber SBater ben frühem Statt»

(jalter öon ®orbofan, Wut Sdjeidj fturra, ben er geroaftfam nad)

iarfur gebracht unb bort gebemütf)igt, bann aber mieber in Knaben

aufgenommen l)atte, gum SSormunbe bestellte.

Sßäfjrenb 2tbb er SRadjman'S Regierung geferjar) t§, bajj ber

SReifenbe Srorone nad) ©arfur tarn, unb biefer Sultan mar e§, ber im

"valire 1797 eine ©lüdmunfdjabreffe nebft 2000 Sftegerfflaöen an 9ta=

poieon fdjidte, ber bamafö mit feiner Slrmee in Unterägtipten ftanb.

SBä^renb feiner Regierung mürbe and) bie fönigftdje SRefibeng oon

Äobbc nad) ^afdjer öerlegt.

21(3 2lbb er Sftadjman geftorben mar, mürbe fein Sofjn SOio*

fjameb ei gabt im Sttter öon 13 Sauren burdj beffen SSormunb

Sflm Sdjeid) Äurra jum ®önig aufgerufen, ©ein ©roftüater mütter*

(idjerjeitS, Dmer, mar in ©ar S3egu (Sanb 23egu, fübmeft(id) öon

©arfur, etma groci Sagereifen öon 2)ara entfernt) gerabe bamit be=

fdjäftigt, bie §Bie$)eerben an ben Brunnen 31t tränfen, all ein Leiter

auf einem fdjaumbebeeften Sßferbe auf ifjn 3itförengte. ,,3d) bringe

bir frofje 33oifd)aft, §err", rief er, üom s^ferbe fpringenb, „ber Sofjn

beiner ebten Sodjter Umbuffa ift feit fünf Sagen $err unb Völlig rjon

Xarfur!"

Ctjne 31t antworten gerbract) Omer bie SSänbe be§ SDabaref * unb

tief? ba§ SBaffer in ben Sanb laufen.

„9tte mefjr merbe id) ober meine Familie an bem üörunnen Spiere

trauten, ©ott ber SBarm^ergtge unb (55ered)te f»at meinen @n?el ba^u

aufriefen, .stüuig öon 3)arfur 31t fein!"

Sogleidj üertrjeifte er feine beerben unter feine Stamme3genoffen

unb ging ofme Slufentfjaft nadj ^afdjer 31t feinem ©itfel.

9ttof)ameb et g-abl'3 erfte Sfjat mar, ben Stamm feiner 9)httter

für immer als frei 31t erftären; audj tjob er bett jäfjrlidjeu Tribut

eine§ fdjöncn TObdjeng auf, unb e§ mürbe bei SobeSftrafe »erboten,

einen Stngeprigen be§ 93egii* Stammes 31t taufen ober 31t oerfaufen.

* Ter StobareJ ift ein gemauerter, mutier, fetdjter aBafferbe^otter uon ctraa

3 SKeter ©urdjmeffer, in tueldjen ba§ SBaffer au§ beut SBnmneit gefdjityft wirb
unb ber ymt Traufen ber Spiere bient.
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Cbgtetd) 9(bu Sdjeid) Äurra kirn jungen $önig ba§ 2tmt be3 ^or^

munp§ uub Regenten burd) Bemale oier ^afyre mit ©eredjtigteit nnb

'Ifyatfraft oenoattete unb feine Ungeredjtigfeit im Sanbc bulbete, ent-

ftanb bennod) burd) Intriganten eine «Spannung gmijc^eu beiben. ©§
mürbe behauptet, bafj ®urra f)ö^ere 9)cad)t aufhebe, unb anbere rcieber

behaupteten, bafs bei* Äönig bauad) tradjte, ifjn fetner Autorität gu

berauben.

©egeufeitige3 SJcistrauen eutftanb, ba§ in offene gerjbe über*

ging. Sine Sd)Iad)t mürbe au bem SRafjat (^egenteid)) gefcrjmgeu,

fturra befiegt, gefangen genommen unb fofort r)ingerid)tet.

9cun mar 9Jcof)ameb ei $abi barauf bebaut, bte übermütigen

Sfraberftämme, bte ftdj if»m ntdjt untermerfen unb ba$ gemaltfam auf*

erfegte Sod) 2)arfur3 abfdjüttetn mollten, 31t güdjtigeit. ©ein erfter

Sdjrttt mar, bie 23eni |>afba= Araber, bte ben Stribttt oerroeigerten,

burd) feine Beamten in 3)ara 31t untermerfen unb alte tfjre £>abe 51t

confiiocireu. Seit (Stamm ber (Sregat (®ametf)eerben befi^enbe Araber),

einen ber ntädjtigften in ©arfur, tiefe er beinahe üotlftänbig ausrotten.

£od) bte ^Rifegatt 51t untermerfen mürbe ifjm fd)roieriger, benn tiefe

maren ber mädjtigfte unb rriegerifdjfte Stamm be3 £anbe§.

33or einigen fjunbert Sauren mar ein Araber 00m Söeften 9Zamett0

3ffrfeg, ber Stamntöater ber ^tfegatt, mit feinen brei Söfjnen 9)carj=

niub, 9)carjir uub 9catteib fammt ifyrett Familien unb beerben iiadr)

bem füblidjen 2)arfur gekommen. §ter in ben Ungeheuern SBätbern

fanbeu fie für fid) fetbft unb ifjre Slngerjörigeit reichlichen ttnterfqlt

uub maren aud) in b^n meglofen Sßtlbmffen oor ben ^erfotgungen

be§ $ew°e§ 9 eftf)ü|t. Sie oermerjrten fid) rafd), unb gafjttofe fteinere

Stämme üereittigten fid) mit it)tten. Sie mürben eine DJcac^t im Sanbe,

unb bte Sultane oon 2)arfur fonnten fie trot- aller Slnftrengitiigen

utd)t gän^Iidt) untermerfen.

9Jcof)ameb et $abt gelaug e3 nur uad) fdjioeren kämpfen, ben

Stamm ooKrommen ^u befiegeu. (£r lieft if)re halber nad) uub uad)

tum beu SJcaffen feiner ©arfurer umringen, uub aU fid) bie ®ette

fd)(oft, mnrbcn un^ä^Itge Slraber rjingefd)tad)tet. W.B einige oon

ben (befangenen oor ben Sultan gebradjt mürben, fragte er fie, mo
fid) beim bie ^aupt^atjt ber 3nfegatt befinbe. „$err", autmorteten

fie, „mir finb alle ^erfprengt unb unter beine Seute gerftreut roorben",

morauf ber Sitttau ben Seferjt gab, atte 9Jcäitucr, bie über 30 Sarjre

alt maren, I)in
t
mrid)ten unb bie Überlebenben jungen Scanner, Saufenbe

au ber ßafyl, 31t t|m 31t bringen. £>iefe fouberte er felbft uad) if)rer
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Stöftamnumg aus ben brei Urfamtlten unb Reifte jeben biefer Stammet

rcfte in jwei Hälften. Ter einen Raffte biefer brei gerauften gab er

Lite (Srtaubntfj, mit if)ren meiblidjen Smgefjörigen iit il)rem öaterfanbe

weiter gu leben, unb defntjl, ba fiel) fämmtttdje beerben in ben |>än=

ben feiner .peerfiibrer befanben, jebem tarnte fomie jeber Sßitme,

bereit SKann tut Kampfe gefallen, eine Wi(d)M) unb einen Tragödien

31t geben. Sie anbete Raffte fiejg er mit ben meiblidjen Stitgetjörigen

unter SBebecfung und) üftorb=3)arfur bringen; bort mürbe jebem ein

Iragfantet unb eine ©tute ausgefolgt, worauf man Ujhett bk 2Beibe=

pläfce ber Beinahe ausgerotteten (Sregat $um Shtfcntfjalt aumieS. @8

ftub bieS bie heutigen, Äantcle -befi^enben (Stämme ber ÜKafjria, 3fta=

bantia unb 9cattciba, bie mit ben 9tifegatt = Arabern (SBaggara*

= ^oruöief^ücfjter) in engfter äUtttSoermanbtfdjaft fielen.

äftöfjameb et %att ftarb 31t Anfang beS SafjreS 1838. ©ein

Sorju unb ÜJiacfjfotger 3Hot)ameb ^effein bemütjtc ftd) aufs eifrigfte,

bie Popularität, bie fein Sßater üertoren rjatte, wicber$uerfangen.

Tod) im 3ai)ve 1856 crblinbete er unb mufjte ben §auptautf)eil an

ber Regierung feiner altern ©dnuefter 3ja S3aft ©entfern übertaffen,

bie bereits feit läugerm feine äJcitregentin gemefen. (Tie ättefte ©djme*

fter ber Könige 001t Tarfttr erhielt immer hm Titel r/ ^'\a 23aft" unb

l)atte F)o()eu poütifdjcn ©influfj.) Tiefe mürbige Tante mar nidjt nur

oerfdjmeuberifdj, fonberu führte and) einen unutoralifdjen ßeben§=

manbet, unb bie (Mjaltung trjreS £)offtaateS oerfd)(ang ben größten

Ttjeit ber ©taatSeiufünfte.

$tt biefer ßtit mar bie Sßrobing 23at)r et &f)a%al Tarfttr untere

tl)an, unb bie SRegerftämme fjatten Tribut an ©ftaoen unb (Sffenucin

an ben Sultan 31t bellen. @S fant oft oor, bafj in ber Sfbfüljrung beS

Tributs Verzögerungen eintraten, maS bann eine nidjt ituwitffontntene

(Setegenfjeii 31t einer ÜRa^ia bot, bei meldjer bie Tarfttrer gemöfjttlidj

grofse teilte mad)teu. TaS (Sffenbetu unb bie ©ftaoen mürben an

agoptifdje ftaufleute, weldje bie Söitftenftva^e entlang über 93ir et

Well), bie Cafe SBoIjab unb Siut nad) ^atro sogen, gegen euro-

päifd)e SBaaren umgetaufd)t. Stuf biefent SSBege tarnen bie bei ben gor

fo beliebten reid)Oergolbeteu türfifd)cu (Sättel, golbene SStofate unb

[etbene ®ewänber, ©oft unb ©ilberfdmtutf unb felbft Feuerwaffen unb

Sftunition ins 8anb.

" Saggara (tum bagr = ba§ Sftinb) Ijeifjen alle aiiiibci^ndjt treibenben
Sirober; bie Stifegatt, gabemia, Xaafäa, SBeni §atba it. f. m. fhtb alle Saggara.
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SStr fommeu jefct 311 bem ßeita&fdjnitt, in wefdjem ber Berühmte

ßiber Sßafdja auf beut (E?djaupla|e erfdjeint. ©tu äftttgtieb ber beut

2)jatttn=<3tamme angefjörigen 2)jimeab, öerftefj er Gfjartum aU junger

SDfamn uub 5013 nad; bem ©üben, um ein SS.ermögen 31t erwerben. S(m

SBetjjen 9tft unb Söaljr ei ©F^a^al waren bereits mehrere ^auffeilte

uub Sffaoeufjäubfer anfäfftg, uub bei einem berfetben, bem \vo\)U

befannten ?tfi Slbu 2fmuri, ber fo oft oon ©ir (Samuel Safer er=

mitfjut wirb, fanb bcr junge $iber eine 2lnfteltung. @r fjatte ©rfofg

uub fonntc fidj mit ber ßeit unabhängig madjcu uub eine eigene @e=

rtba errichten. SDttt gut bewaffneten 33anben bon (Eingeborenen eroberte

er gange ßanbftridje, fjäufte eine SOJenge Elfenbein auf uub fammette

eine grofje ^Cn^ar)! oon Sffaoen, gegen wefdje er oon beu 9ttf'®auf=

teilten SBaffen uub Munition eintaufdjte. 3d) glaube ntctjt, bajj ^iber
s
.ßafdja beffcr ober fdjfedjter mar aU bie große $af)f ber anbern ®auf=

teilte, bie mit biefem für gang ertaubt gettenben Raubet befcfjäftigt waren,

©od) unterliegt e3 feinem ^weifet, bajg er ein Wlann oon eifernem

SBitten unb großer Snteüigeng war unb in biefer -Iptnfidjt bie ge=

wöfjnfidjen Gslfenbein* unb Sffaoenfja'nbfer weit überragte, uub barin

erotiefe idj ben (Srunb feiner großen ©rfofge. @§ ift nietjt meine 5(b=

fidjt, fjier W oerfdjiebeneu ©labten 51t oerfofgen, in benen er bagu

getaugte, S3c^errfcr)er oon 93at)r et ©rja^ar 311 werben. $ür meinen

3wecf genügt e§, gu erwähnen, bajs er in ber ßeit, oon wefdjer id)

fdjreibc, einer ber mädjttgften TOnner be3 Subau war, unb e3 bauerte

audj uidjt fange, bis ba§ wanfenbe Äönigtfjum SDarfur in feine

«pänbe fiel.

3iber, ber feine ©roberung^üge immer mefjr uub mefjr gegen

bie nürbfidjeu ©iftricte oon 33at)r et Ötfjagaf richtete, begann, in bie

bem Sultan tributpfüdjtigen Legionen einzubringen. Um (Streitig*

feiten 51t oermeibeu, fdjrieb er an (Sultan -Mfein, bafj Sieger, wefdje

feinen §errn rjätten unb Reiben wären, nad) ben ©efetjen be§ Sßro*

pfjeten bie SBeute ber fflloäkm feien, worauf |jeffeiu erwiberte, baf3

ifjm aB 3(bfömmfing ber alten Sinie ba$ 9?edjt guftefje, mit ben 9Ze=

gern unb Sßferbefjänbfern in gleicher Sßeife 311 berfafjren. Wü ber

festem Benennung fpiette er auf ßiber au, hm er unter bie anbern

£)jalun einreihte, wefdje ben SDarfurern ai§ ©ongotaner Sßfe'rbefjänbfer

befauut waren.

3ebod) $iber ^ eB ftdj uidjt cinfdjüdjtern. Sein (Sinftufj mudj-ö

oon 3afjr 31t Safjr, 6i3 er bie fämmtfidjeu 33at)r el (Sfjagaf^iftricte,

wefdje an S)arfur Tribut begafjften, in feinen SBefifc gebraut fjatte.
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Tic SBirfung machte fid) 6et bcn bcn Surul liebenbcn SDarfurern

balb peinlid) bemerfbar; ftc fafjen ftdj itjre! Gnnfontmenl an ©flauen unb

©Ifenoein beraubt, unb um ifjrc sRegierunglaulgaben beftreitenp fönneit,

erhöhten fie bie Steuern, moburd) allgemeine Utuufriebenrjeit entftanb.

3u biefer 3ett lebte in (Sultan ^effeirt^
s^afa|t ein Sittann

SRamenS Sttofjameb el 93ctati üon beut Stamme ber 23etalia, mefd)e

eine confoltbtrte Sßartei in SBabai unb 83ornu tntbeu. SDiefer SDtann,

ein gaff ober 3Migion!teIn*er, ntadjte auf ebte Slbfunft 2(nfprud) unb

ftanb jum Sferger ber Sja SBafi unb bei $$t%ix8 5(d)meb (Scfjetta in

£>cffein'l ©nabe; btefe narjmen feine (Sinntifdmng übel auf unb be=

mögen ben Sultan, rtnt bei Sanbe! gu oermeifen.

3ftadje brütenb ging er nadj ßtjartum unb unterrichtete bie 9?e=

gierung uon beut enormen 9ieidjtf)iuu unb ber ^rudjtbarreit ber s.pro=

oin^ 23afjr e( ©fja^al fomie ber ipofrat en 9M)al=3)iftricte, ruetcr)e ntdjt

meljr 31t S)arfur gehörten unb orjne Regenten maren. 3)er ftftige S3e=

(alt, beffen einzige ?(bfid)t mar, bem Sultan |)effein, ber ifm au! beut

Sanbe oertriebeu fjatte, Sdjaben gu^ufügen, be^medte bantit nidjt!

anberel, all einen ®rieg gegen SDarfur anbetteln. (Et mürbe oon

ber oertrauenloouen, aber fdjtedjt unterridjteten Regierung mit Ä'utjcfjuf

Stti, einem türfifdjen Sanbfcfjaf, ber über irreguläre Gruppen (23afd)i=

6ogul§) oerfügte, unter Seigabe oon 200 SOcann regulärer Infanterie

nadj Satyr et ©fja^ai gefanbt, um bie all rjerrenlo! begeidjneten ^ro=

oin^eu in Sefits 51t nefnnen.

SBte (eidjt begreif(id), betrachtete ßiber biefen Gutporronnuling

mit fielen Stugen. 3)ocf) mit feinem ooraulferjenben Sdjarffiun madjte

unb mattete er auf bie meitere (Sntmidetuug ber päne feine! SRU

oaten. äßittfenueife ftarb &utfd)uf 3I(i plöpd) unb mürbe burd)

£abji Sllt Stbu ÜKurein erfetjt. Stuf Seranlaffung bei le|tern unb

burd) giber'! llntfjätigfeit rurjn gemadjt, fdjidte fid) 23eia(i an, bie

oon fe|term für feine Safiuger aufgefpeidjerten ©etreibeoorrätfje ge=

mattfam meg^unefjuten. giber zögerte nidjt, bie oon ifjm rjerbeigeferjute

Gelegenheit 31t benutzen, griff Ujn bei ben ©etreibemagagineu an unb

fdjtug irm unb feine Seute nad) fur^em ©efedjt in bie giudjt. 23e-

fati fummelte nun an Seilten, mal er nur aufbringen fonttte, unb griff

Biber in feiner Seriba au, mürbe aber mieber ^urüdgefdjtagen ; fdjmer

oermunbet ftolj er nadj ©anba, mürbe jebodj oon giber'! Seilten öer=

folgt, ergriffen unb nad) ber Seriba ^urüdgcbradjt, mo er ftarb. ßiber

mar fidj mofjt betoufjt, baf] fein &orgcf)eu in biefer 5fngeregent)eit ernfte

$ofgen fmbeu founte, unb er tfjat baljev alle!, um 51t bemeifen, bafj
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Söelali gang allein für biefe Vorgänge oerantmortlid) fei. Snbem er

bie Seute Söelafi'*, namentlich bie Süöürbenträger nnb eiuftufjreidjen

Sßerfönlidjfeiteu , retcf; befdjenfte, erreichte er, ba% bie ©ac^e in einem

für üjn etma§ milbern Sichte nad; partum berichtet mürbe. (Sr er=

fjieft oollftänbige SSergeifjung nnb mürbe §um (Gouoenteur oon SBafjr

el (^rjagat ernannt.

Sekt machte er bcr Regierung im geheimen SDiittfjetfung über bie

im 9iad)barftaate SDarfur r)errfct)enbc Ungufriebenfjeit bei* 23eobfterung

nnb berichtete, bafj er mit üielen ber einflußreichen Sßerfonen in 53er

=

binbung ftefje, bie eine 9(nnectirung biefe3 SanbeS burcr) bie ägt)t>=

tifdje Regierung mit fjfreuben begrüßen mürben, ja, er erbot fidj

fogar, bie Sinnerjon orjne meitere |)üffe ber Ütegiernng burd)gufül)ren.

9cad) langer Ueberfegung mürbe enblidj fein StnerBieten angenommen,

nnb gu Anfang be§ SafyreS 1873 bereitete er bie Sfnuej-ion oon

©crjaffa oor.

®et)ren mir gu ben 9tifegatt gurücf. ^lad) ber fdjredtidjeu lieber*

läge, bie fie burdj ben (Sultan oon Sarfur, SDtofjameb el $a0^ er'

litten Ratten, blieben fie jahrelang ftill nnb unterwürfig, 3e fdtjroä*

d)er aber nad) unb nad) bie 9tegierung3genmlt in 3)arfur mürbe, befto

mefjr erholten fie ftdf) mieber, fobafj fie it)re rjafb unabhängige (Stellung

gmifdjen 2)arfur unb 23afrr el @f)agal miebererlaugten. @§ mürben

Sßerfudje gemadjt, bie Steuern einzutreiben, unb bei einer biefer 5Raggia§

mürbe bei Dm äöaragat bcr $egir Slbam STarbufd), ber SiebftngSftTaue

unb einer ber erften Oberbefehlshaber (Sultan £)effein'3, befiegt, uier?=

mürbigermeife an berfelben ©teile, mo ei mir beftimmt mar, einige Saljre

tyäter eine fo fernere Scieberfage burdj bie SDiafjbiften gu erleiben.

33ei einer aubern (Gelegenheit fjatten bie Ütifegatt eine oom 9cif

unb ^orbofan fontmenbe unb nad) 33at)r el (Stfjagal geljenbe Äaraoane

überfallen, auSgeütünbert unb eine Stenge oon ßiber'S SSermanbten

unb Sanb^leuten getöbtet. 2)a bie fRtfegatt formell 35arfur tribut*

pflitfjtig mareu, fo oerlaugte ,ßiber oom (Sultan oon SDarfur ($enug=

trjuuug, bie biefer entmeber ntdt)t geben tonnte ober mollte. 9cun

erklärte ßiber öffentlich, ba$ er fid), ba er (SJenugtfjuung ntcr)t erlangen

lönne, genötigt fefje, bie 9tifegatt gu beftrafeu, mofjl miffenb, baß

bamit ber erfte Schritt getrau fein mürbe, £)arfur für bie ägt)ptifdje

Regierung gu aunectiren.

ÜDcittlermeile mar gu Anfang 1873 (Sultan ^effein geftorben; fein

©ofnt Sbrafjim, meinem bie Sarfurer ben SSeinamen föoifo gegeben

Ratten, mürbe fein 9fad)fotger.
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äBärjrenb meineä Slufent^altS in 3?afdjer als ©ouberneur be£

SanbeS (jatte idj oft ßufammenfünfte mit bem allgemein befannten

,"yafi ÜWorjameb ei gelifi. ©r mar in gafdjer geboren, com Stamme

ber Renata, unb bie befte Autorität in ber ©efcfjidjte ©arfurS, bie

er mie niemanb anberS rannte; fo toufctz er unter anberm and; baZ

alte ®efe|bucf), baS Äitab Sali, gang auSroenbig. Srjm tjatte id;

meine genauen Sfafeeidtjnungen über bie (55efd^tcf»te 2)arfurS §u ber*

bauten, bie mir (eiber bie SMjbiften mit Dielen anbern ©crjriftftücfeu

abnahmen unb berbrannten.

@ine§ SlbenbS ergäljlte er mir unter anberm: ,,3d) fafj etwa

brei Safjre bor beut Stöbe meines §errn ©uftan §effein, beffeit fidj

©ott erbarmen möge, mit it)m beifammeu, unb mir fpradjeu oon ber

©egeumart unb gufunft be§ SanbeS. @r ftfifcte ben ßobf in bie

£anb - - ber SCrme mar fdjou feit breigeljn Sauren bliub — unb

jagte: «3dt) fefjc ben Untergang meines SanbeS, beS iReidjeS meiner

SSäter, borauS, ©ort gebe, ba^ idt) eS nicrjt ertebe. 3dj fjöre bie

£rombetenftgnafe ber Surfen, ben bumbfen £on ber Umbeid ber

Samara öor meinem §aufe ertönen, ©ort fei meinem ©olme Sbrarjim

unb meinen ungfitcflicrjeit ^adjfommen gnäbig.» äKein §err fannte

bie allgemeine Un^ufriebenfjeit, bodj mar er alt unb btinb unb tonnte

bie Korruption im Sanbe nicfjt änberu. 93ei ber immer gunefjmenben

Starte ber SBafjara unb ber GsrobermtgSuift ber ?legupter roufjte er,

baJ3 c§ fo fommen nutzte. @r mar ein meifer SDknn, unb ber §err,

ber irjm fein Stugenftcfjt nafjm, fdjärfte feineu SSerftanb."

giber oerlor feine ßeit, bie Operationen 31t beginnen. @r »erlief

feine geftung £)em giber mit einer beträdjtlicfjeu ÜJftactjt unb gog gegen

Sdjaffa; als er bie ©übgrenge oon £>arfur erreichte, bereinigten fidj

bie tjerborragenbfteu 5lnfürjrer ber 9\ifegatt, mie äftabibbo, 9lgel mofeb

el Xjangaui unb mehrere irjrer Seute, mit it)m unb bienten ifjm aU.

$ür)rer unb ilunbfdjaftcr gegen bie eigenen StammeSgenoffen. Oh'

gleicfj fein §eer burdj junger unb ®ranft)eit biet 31t leiben fjatte unb

oon ben Arabern roieberrjolt angegriffen mürbe, mobei er trofc aSerluften

immer ©ieger blieb, erreidjte er Stbu ©egan, hm SDftttefbunft oon

Serjaffa. .\>iev fjörte er, baf? Sultan 3fbraf)im ®oifo feinen Sße^tv unb

©cr)roiegerbater Stdnneb ©erjetta, beffen Sodjter er getjeiratfjet fjatte,

mit grofjer äRadjt auSgefdjidt fjabe, um itjn 31t befämbfen.

Tiefer mar feit ber Srjronbefteigung feines ©crjroiegerfofmeS mit

ünn ungufrieben unb tjatte nur mit SBiberroißen baS Sommanbo ber

(Sjbebition gegen ßiber übernommen, (5r fagte feinen greunben, bafj
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er beit ©ieg uidjt fudje unb einen er)rent)aften £ob in ber ©djtadjt

bem Seben unter ben jetzigen SSerpItniffen oorgiefje. giber oerftärfte

mittlerweile feine ^ofition in ©djaffa unb traf alte SSorbcreitungen

für ben erwarteten Angriff. @r erhielt üon ben 9tifegatt eine djarafte*

riftifdje Sotfdjaft: „2)a<§ £eer be§ ©ultan3 öon SDarfur ift im fc
rücfeu begriffen; ba berfefbe ebenfo wie bu uufer geinb ift, fo werben

mir un§ int Kampfe neutrat öerfjalten. SSirft bu befiegt, fo Werben

mir bir ben ^ücfgug abfdjneiben unb bid) Big auf bm testen ÜJcamt

üenttcrjten; bteibft bu aber Sieger, fo merben mir auf unfern fdjuetten

hoffen bie gtierjenben einloten unb bie gemachte 33eute mit bir tfjeiteu."

23eim nädjfteu Morgengrauen farjen feine äufjerfteu Soften bie

Sarfurer Strmee aurüden. Sin ber ©pi£e ber ?lnfül)rer mar ^egir

Stdjmeb ©djetta, afö ob er ben £ob fudje. (£r trug eine pradjtüou'e

Lüftung, ^an^erfjemb unb gotbeuen ^petm, unb fafj auf feinem oou

®o(b unb ©über ftro|enbeu ^ferbe, oor ber erften ®ampflinie meitfjiu

fidjtbar. ®teid) bei Eröffnung be3 &\rmpfe§ mnrbe tfjm ba3 ^ferb

unter bem Seibe getöbtet; 51t ftofy gurüd^ugefjen, beftieg er ein anbereö,

bodj faum im ©attet ftür^te er, oou meiern kugeln getroffen, tobt

gur ©rbe, unb mit ifjm fielen tiiete feiner getreuen $erwanbten unb

£au3genoffen, unter itjneu ÜMif ©aab e üftnr, 2Mif et 9Mja3 (b. r).

JMjerrfdjer ber faifertidjen ®rieg§trommel), ber oou ©ultan Sbraljim

als jmeiter SeferjlSrjaber in ben $rieg gefdjtdt morben mar.

S^rer güi)rer beraubt, midjen bie Gruppen gurüd. giber nar)m

biefe (Gelegenheit 31t einem (Gegenangriffe warjr, fiel bem getnbe in b\t

gtanfen unb fdjtug ifjn nad) frtrgem Kampfe ootlftänbig in bk glrtdjt.

(Sofort ftürmten bie hinter ben Zäunten oerborgenen 9tifegatt r)er=

oor, fcfjtacr)teten bie flie^enbeu Sarfnrer al), madjten ungeheuere Seilte

unb oereiuigteu fid) bann mit ben ©iegeru, mofjt miffenb, ba$ fie

|ierau§ großen Sorttjeit gießen mürben.

Sftur menige entfamen bem 23tutbabe unb erreichten Sara, mo

bie Suft mit SSefjflagen üöer biefe Xrauerbotfdmft erfüllt mar. giber

lie| burdj ©peciatboten feinen ©ieg nad) et Dbetb unb (partum

nielbeu unb erfjiett, wie fdjon früher für ben galt eine§ (SrfolgeS au3=

gemadjt mar, ^öerftärfimg bnrd) äJcqnnfdjaft unb Kanonen.

%lä biefe angekommen maren, ging er gegen Sara oor, mäljrenb

ber ^ofnmbar (©eneratgouoerneur) mit etma 3000 SJcann regulärer 3n=

fanterie unb irregulärer Gaoatlerie oon et Dbetb nad) Umufdjanger 30g.

9Jcit §(u§iwfjme etne§ uubebeuteuben Angriffs, bm er erfo(greid)

gurüdfdjlug, erreidjte er lmaufgefjaften Sara, ba3 er faft gäugtidj

Biotin. 4:
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berfoffen fanb, feilte fidj ba feft, errichtete auf einem Sanbljügef eine

SBefeftigung itnb erwartete t)ier ben Angriff ber mit Gruppen au&

rüdenbeu Söfmc bei @uttan§ Sbrafjtm. SJcit einer ^ecognoSctrmtg

fidj öegnügenb festen tiefe ofme ®ampf itadj gafdjer 31t ifjrem SBater

gurüd unb ocranlafeten um, perfönlid) gegen ben g-einb 311 gießen.

Sbrafjim fammefte nun feine gange Sttacrjt; bod) fo groft biefelbe aud)

war, nur wenige gab c§> barunter, bie tfjr Seben für ifjren tönig ein-

gufefccn bereit gewefen wären.

Sbraljini wollte fidj gunätf)ft über gtber'g Sßofttion aufklären uub

ging, nur bon einem XJjetle feinet £eere3 begleitet, im weiten Sogen.

SBon einem Äugelregen empfangen, welcher einige feiner fieute töbtete,

fafj er ftet) gezwungen, ftdt) etwa3 gurüdgugiefjen. 2)er gurücfgebliebene

IfKÜ feiner Seute war in ber 9Jceinung, er fyahe einen Zugriff auf

3iber berfudjt uub fei gurücfgefdjlageii worbeit, unb tief] fjöfjucube 9?ufe:

„äbä Aha" (bebeutet fobiel wie „üerweigert", ift jeboef; ein ShtSruf

für ein mißlungenes Unternehmen) laut werben, bie ber Sultan Ijörte.

hierüber aufgebraßt gab er feinen Begleitern ben unüberlegten 93e=

fetjl, in bie fdjretenben Raufen feiner eigenen Xruppen 511 fdjiefjen.

(Siuige würben getöbtet, einige nermunbet, bie aubern gerfprengt, unb

bie in ber ÜJcäfje be§ Sager§ befinbtidjen benutzten bie gute (Megentjeit,

in tfjre Heimat 51t entfliegen.

2)iefe Unüberlegtheit «Sultan Sbraljtiu'3 foltte fid) bitter rädjen;

fie war e£, wetdje bie gerfpreugung feiner eigenen Strmee gur $ol$,z

tjatte uub ifjiu Sanb unb Seben foftete.

9aiu gab er ben 23efetjl 311m ^Ibbredjen be3 Sager*, um, \vk er

feinen ^eerfütjrcru fagte, $iber au§ feiner SBerfdjangung 311 toden unb

tfm in freier gelbfdjtadjt 3U befiegen. ©od) feine Seilte rjatten atle§

Vertrauen 311 it)nt berloren, unb feine Slrmee würbe uod) bitrd) ber=

mef)rte§ Slu^reifjen verringert, fo 3War, baJ3 er bei ber Stnfunft in bem

einen Xagemarfd) (ca. 60 titometer) entfernten 9)canoafd)i nur uod)

über einen SReft feine§ frühem Ungeheuern §eere§ öerfügte.

^iber, bind) feine (Spione bon alten Vorgängen in bem Sager

be§ Sultan! Wot)l unterrichtet, folgte il)m mit feiner gangen 9Jcadjt

nad) 9ttanoafd)i unb ftanb, att ber borgen graute, in botter Scr;fad)t=

orbuung bar biefer Stabt. Seine Slnfunft war ba§ geidjen 311 einer

allgemeinen $tmi)t.

Sbrafjim erfanute, bafj alte! berloren war, unb befd)tof3, einen

efjrenboflen £ob 31t fterben. ®r legte fein prad)tbolie3
,

gotb-

6efdjfagene3 ^a^erljemb an
f fetzte feinen £etm auf, fpreugte in
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^Begleitung feiner ©öf)ite, be3 Äabi unb einiger treu gebliebener

Wiener, alle auf foftbar gefdjirrten Sßferben, öorfoärr» unb [türmte mit

gezogenem ©djmerte auf ben geinb fo§. 3)ie erfte 9taf)e ber 93aftnger

ftob au§eittanber, bod) gu ftol^, feine £anb gegen ©ffaoen $u ergeben,

rief er mit (auter Stimme: „Fen sidkum el Ziber?" (2ßo ift ^iber,

euer |jerr?), unb ritt auf ben Pa£ gn, mo 3i6er in berfefben Reibung

rote feine Seute, unb batjer Don benfetben nidjt 31t unterfdjeiben, ftanb

unb eben eine Kanone auf feinen Angreifer abfeuern lieft. 3brar)im

fonute mit feinen Seilten nur wenige ©djritte oorbringen, aU fie oou

^aljlreidjen Engeln burdjbofjrt mit irjren s$ferbcn ^ufammenftür^ten.

©0 enbete ber fetjte ^ö'nig oou ©arfur, unb mit irjtn erfofd) bie

2)l)uaftie, bie ja(jrf;unbcrtefang über biefe Sauber gefjerrfdjt unb mefdjer

9Mtionen oon Sftenfdjen willig (Mjorfam gefeiftet Ratten, 3iber er)rte

ben tobten uuglüdfidjeu |>errfd)er; er lieft i^n üon ben gaft3 ber ©tabt

SRanoafdji, benen er ^rieben unb $reunbfd)aft anbot, nad) bm refigiöfen

SSorfdjriften mafd)eu, in foftbare Seid)entüd)er fjüßen unb in ber

2>jame (ÜÜtofdjee) ber ©tabt beifetjeu.

(5r oerlor feine geit, bem $enerafgouoerneur be3 ©uban, ber

gur $eit m Umufdjanger meifte, feinen ©ieg anzeigen, unb eilte

bann unoer^üglidj nadj ^a^tx, öamit bie bort feiner r)arrenbe reicrje

Seute nidjt üon llnbernfenen oerfdjtepot mürbe, ©ie beftanb au3 ben

fonigftdjen ©rfjäfjen, au§ mit ©über unb ®o(b befdjfagenen ©ättefn,

SSaffen, Sumefen unb Xaufenben oon ©rtaoinnen, mefd) festere er unter

feine äftaunfdjaft t»ertr)eifte.

(Sinige Soge nadjljer fam Slmaif s^afc^a an — 311 fpät, beim

bie S3eute mar fdjon t»ertt)etlt. Dbg(eid) ßiber badjte, burd; foftbare

©efcfjenfe beffett $reunbfd)aft ju erlangen, unterliegt e3 feinem 3meifef,

ba^ biefer Vorgang ber Slnfang be§ ©freitet amifdjen ben beibeu

Männern mar, meldjer nadj unb nad) in gegenfettigem töbfidjem §aft

enbete.

üftun muftte man baran gerjen, ben übrigen Xfjeil be3 Sanbe3 31t

uutcrmerfen. £affab SCUat), ber afte Onfel ©uftan Sbrafjim'S, f»atte

ftdj nadj bem (Met Sötarraf) gurüdgegogen, unb 33mai( ^ßafdja befaßt

Biber, gegen ifjn oorpgefyen. @§ bauerte nidjt fange, bi§ e§ Qihtv

gelang, fomof ifjn aU aud) ben Söruber be§ oerftorbenen ©ultan§,

Stbb er 9^ac^utan ©djattut, burdj SBerfpredjungen §ur Untermerfung

31t bemegen. 33eibe mürben ttact) ®airo gefanbt, mo fie bt§ 311 ttjrem

£obe öerbiieben; ir)re gautiiien feben jet^t uod) in Dberägnpten unb

crfjatten oon ber Regierung fjorje s^enfiouen.
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Ser größte £t)eil ber Krieger, meldje fid; um |>affab Mal) unb

9(bb et SRadjman gefantmelt Ratten, Blieb jebod) in ©ebel äftarraf); fte

tvliotu-n 93ofdj unb (Sef c Sin, bie Jüngern 83rüber beS Sultans

£effein, 51t üjren Sinfityrern unb oerfucfjten SBiberftanb 31t leiften.

^ofd/S erfter (Schritt mar, feinen Sdjroiegerfofm. ®ebr Slltal)

raun ©tatnine ber gor als Spion in ßiber'S £01301- 311 fenben. ©ebr

Sfllalj bcfaf3 SBoftfj'S bottfteS Vertrauen, ha er ifjnt, um fid) fetner Sreue

ju fidjern, feine burdj ©cpntjeit berühmte Xodjter Uma Setma nn=

geartet beS StbratfjenS feiner SSerroanbten gur grau gegeben tjatte.

©ebr Mal) fiel, als er ßiber'S Säger erreichte, ben Serfü^rungStnnften

biefeS nidjt nur tapfern, fonberu audj liftigeu ®riegerS balb gum Opfer,

ber iljtn äSer^eUjung unb eine l)of)e (Stellung bei ber Regierung öer=

fprad). Xaburcf) lieft fid) ©ebr Mal) nerleiten, feinen ©djmiegeroater

31t Serratien unb giba genaue Informationen über beffeu Stellung

31t geben. @r ging bann 3U Sofcfj gurücf, rtetl) irjm, gu bleiben, mo

er mar, ba giber'S Gruppen burdj Äälte unb ßranffyeit fo arg litten,

baf? er leine 9(bfidjt Ijege, einen Eingriff 3U ntadjen.

Sod) 3iber folgte ©ebr Slllal) auf bem $ufte, mie eS üorfjer

^mijdjcn ifjnen auSgcmadjt morben mar, unb auf ein gegebene! Signal

mürbe 33ofd)'3 Sager überrafdjt unb fiel leicht in bie |)önbe beS geinbeS.

ißofd) unb Sef e Sin entfamen nad) Kabfabia, mo fie mieber eine

iWadjt fammelteu. $iber jeboct) »erfolgte fie; nad) einem Ijartuädigen

Stampfe fielen Sultan 23ofd) unb Sef e Sin, unb als audj balb barauf

tt)re legten Slnljänger öeraidjtet mürben, mar Sarfur nav)qu oöllig in

ben $efi£ 2legt)ptenS gelangt.

3iber erhielt nun ben SRang eineS s$afd)a oerlietjen unb fefjrte

nad) ftafdjcr gurüd, mo SSmail Sljub 'jßafcfja mit ber Regelung ber

Slbminiftration beS SanbeS befdjöftigt mar unb reictjlict) Steuern ein*

trieb. (SS bauerte jebod) nidjt lange, fo entftauben ernftfjafte Siffe=

renjen gmifdjeu $iber unb 3§mail.

filier, ber baS £a\\b erobert Ijatte, füljtte fid) baburd) üertetjt,

baft uid)t it)iu bie Regierung beffelbeu anbertraut mürbe, möfjrenb

SSmaU, um fid) ^iber'S §u entfebigen, bemfelbeu ben SBefeljl gab, mit

feinen Gruppen nad; Sara unb Sdjatta 31t geben unb fie 311 befe|en.

Stufgebradjt über biefe Skljanblung, faubte ,8iber einen 83oten oon Sara
über el Dbetb an ben SSicefönig unb bat um bie (Srlaubnift, nad)

Kairo Eommen §u bürfen. @r erhielt fofort biefe (Srlaubnift für fid)

felbft unb anbere, btc il)n begleiten moltten, lieft feinen Sofnt, ben

jugenblid)en Solimau, als feinen Steltoertreter gurütf unb mad)te fid)
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mit einem (befolge oon ©flauen unb ©flammten fomie mit reidjeu

®efd)enfeu fofort auf ben Sßeg. lieber ©partum unb ®orolfo reifenb,

erreichte er ®airo, mo er, freuubfid) empfangen, bem SSicefönig feine

Etagen gegen Slmaif Stjub ^afdja oorfegte. Snfolgebeffen mürbe

biefer ebenfalls nad) ®airo berufen; er erfyob ®egenauffageu gegen

ßiber. Sal 9iefultat mar, baft fie beibe in ®airo 3urüdbef)a(ten

mürben.

Sn Sarfur mar Raffern
s
}3afd)a §etmi et Sjoefer oon SSmail

?ljub Sßajdja atl ©tettoertreter gurücfgetaffen morben. Ser millfür^

tiefen Regierung i^rer ©ultaue mübe, feinten fid) bie (Siumofmer nad)

>Ruf)e. Sod) 31t ifjrer bittern ©nttäufdjnng fauben fie batb fjeraul,

ba§ bie ©eifiet ifjrer Könige ben ©forpionen ber 23af)ara unb ber

jafjlreitfjeu ©djeidjl, bie, all irreguläre ^Reiterei oon ber ägtmtifdjen

Regierung benutzt, fid) in bem eroberten Sanbe ber größten SSiUfürlidj^

feit fdjulbig madjten, ooi^iefjen fei.

Söeinafje an einem Sage rebetlirte gang Sarfur unb mäfjfte |jarun

et 9tefd)ib, ben ©of)tt bei bei ^abfabia gefattenen @ef e Sin, 3U

feinem ©ultau. (Sl mürbe fjeimlid) geplant, bie oon ber ^Regierung

befettfen feften
s^Iät3e 31t nehmen, unb in unglanb(icf) furger $eit maren

bie ©täbte Sara, $a\ifyzx t
^ahtabia unb $olfof eng belagert, mäfjrenb

bal Sanb unter ber Söotmäfngfeit be5 9iad)fommenl feiner frühem

^jerrfdjer, bei ©tdtanl §arun el
s
J\efd)ib, ftanb. 93ei ^afrfjer mürbe bie

^erfdjangung jmeimat beinahe erftnrmt, unb bal gmeite mal mar ber

©ouoerneur, fürdjtenb, fief) nidjt galten 31t tonnen, fdjon naf)e baran,

ba§> ^ntoermagagiu unb mit biefem fidj fetbft fammt ber ©arnifon in

bie Suft 31t fprengen; bodj gelang el Unit, nad) einem oergmeifetten

Kampfe ben $einb ^urüd^ufdjtagen.

Sftittfermeite oertor bie Regierung in (partum feine $eit, unter

3tbb ei Üfafaf ein (£ntfat$eer , meldjel in et Dbetb oerftärft mürbe,

in (Sdmärfdjeu nad; Sarfur 31t feuben. Siefel erfodjt bei 33rufd) ben

erften entfdjeibcnbeu (Sieg über bie 2(ufftänbifdjeu ; rafcf) oorbringenb,

mürbe aud) ^afdjer befreit, unb nadjbem nod) SBerftärfitugen nad; Sara,

ÄaBfnBia unb ®olfo( gefenbet morben maren, mar ba$ gan^e Sanb

Balb roieber ber ägnptifdjen Regierung uutermorfen.

9kd) ber sJtüdberufung Slmaif StjuB ^afdja'l mar ©orbou
s
^3afd)a 311111 Öenerafgoutierneur bei ©ubau ernannt morben. @r fanb

el angezeigt, ba$ neu ermorbene Sarfur 311 befudjen. 9iod) beoor ber

Stufftanb gan3 niebergefdjfageu mar, fant er in gafdjer an
f
ging nad)

®aBfaBia unb Äoffot, unb ba er immer nur gait3 geringe 23ebecfnng
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bei fidj i)üth\ tarn er ioteber^olt in bie gefäljrftcftften Sagen, au§ benen

er fid) aber ftet§ burdj feine (Seifteigegenwart unb feine betannte

Eaöferfeit rettete. SSon ^ajcfjer ging er nacrj 2)ara, unb burd) fein

freunblid^eS, ungemein fümöatfjiftf)e§ Söefen fowie burd) feine aufcer*

orbentfidje Freigebigkeit gewann er bm größten Stjeil ber Seüölferung

für fidj. 9J^it einer nur fleinen £ruööenmadjt unb wenigen Sltjegatt*

Arabern unterwarf er bie (Stämme ber 9#ima, bie burct) befonbere

£aöferfeit benimmt waren, unb ber Gljauabir, unb feinem wunberbaren

(iinfluffe gelang eS, altmät)lid) ben ^rieben im Sanbe wieberrjergiiftetten.

Sultan $arun f)atte fid) mit einigen Slnpngern in ba§ fd)wer $u*

gängh'd&e 3Jtorrafc®ebirge guriicfgebogen, würbe jebocr) üon |jaffan

Üßafdja ,V)etmi öerfolgt, gmeimaf, bei Portal unb bei äJiortafal, ge-

fdjlagen unb bi3 üfttumja gurüdgebrängt.

©orbon s$afdja fudjte nun bie 93eöölterung be§ unterworfeneu

®ebiete3 für bie Regierung 51t gewinnen unb bie aufgeregten (SJemütfjer

gu beruhigen. (Sr erlief? ben größten STrjeil ber üorgefd)riebenen Steuern,

meldje ba§ burd) ben ®rieg erfdjööftc Sanb nicf)t leiften fonnte, unb

ermahnte bie 9ftegierung§beantten gur 9ftilbe unb Sftadjgiebigfeit, gugletd)

bebrofjte er jebe Ueberfd)reitung biefe£ SBefefjB mit ftrengfter 23e=

ftrafung.

Um bie (Sinnarjmen unb StuSgaoen in§ ®(etd)gemtd)t gu bringen,

öerrtngerte er bie ©arntfon öon 3)arfur bebcuteub unb fanbte eine

grofje ?(ngarj( ber regulären Infanterie unb (koalierte, bie gur Unter*

brüdung ber SReöolte gefommeu waren, nad) el Dbetb unb (Eljartum

gurüd. Cbwol bie£ momentan gewifs gur 93erul)tgung be§ neu er-

worbenen £anbc§ beitrug, fo füllten wir bod) in föätern Safjren, bereu

(Sreigniffe ©orbon freilief) nidjt üorauSfefjen fonnte, unter biefer übel

angebrachten Söarfamfeit fdjwer 311 leiben Ijaben.

9ftegierung3gefd)äfte gwangen (Sorbon s^afdja gur WX&hfyc nad)

liliartum. ©r lief? ."paffan "jßafdja ipelmi al3 ©ouüerneur gurüd,

welcher wteber öier üJionate oor meiner Sfnfitnft öon 9fteffebaglia 33et),

ber einige SKonate ©ouüerneur öon Sara gewefen war, abgetöft würbe.

Sultan öarun fjatte fid) mittlerweile etwal erljolt unb errichtete eine

2lrt unabhängiger Regierung in üftiurnja, ber alten §auötftabt ber £abjo=

dürften. SSon fjier fam er gelegentlidj in bie (Sbene fjernieber unb

griff bie — wenn aud) wiberwillig — ber Regierung ergebenen Dörfer

au, immer mit grofjer 93eute nad; ben Söergen gurüdfeljreub.
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©o mareu bie in 3)arfur rjerrfcfjeuben SBerfjäirniffe , ai§ id) im

Sutguft 1879 auf bem 2öege nad) Sara gum eintritt meines bortigen

2(mte§ at£ äRubir in fjfafdfjer anfam. Sie ©efammtbefa|ung be§

2anbe§ betrug:

gafdjer: $mei ^Bataillone reguläre Infanterie, groei Batterien

alte $etbgefd)ü|3e unb 250 2Kann irreguläre Reiterei (bom (Stamme

ber ©dtjeifiefj) unter Sutfiujrung be§ Dmer moteb Sorrjo.

Sara: ©in Bataillon reguläre Infanterie, 200 irreguläre

(23afinger), eine Batterie alte gfelbgefdjüfce unb 50 äftann irreguläre

Reiterei ber berfdjiebenften (Stämme.

Äabfabta unb Äolfol: 6 (Xompagnien reguläre Infanterie,

400 9Wann Safinger unb 25 äßann irreguläre ©abatterie.

Sftaa) einigen Sagen ber SRufje in $afd)er Ratten Dr. ßurbudjen

unb id) uns fo weit erfjoft, baj3 mir nad) Sara roeiter reifen fonnten;

üDfeffebagtta 23eö 30g eine grofje ©trede mit unS unb ergäfjfte un§

freubig, bafj feine grau nad) (partum foinme unb er um Urlaub

nacr)gefncf;t rjabe, um fie bei 31t treffen unb fie nad) gafc^er 311 bringen.

$d) bemerfte, ob e<§ nidjt beffer märe, bamit ^u warten, bis ©ultau

£arun unterworfen fei; bod) ätteffebaglia antwortete, ba£ nietjt bie

geringfte Urfadje pr $urd)t borfjanben fei unb genügenb Gruppen

im ßanbe feien, um einen localen 2(ufftanb <$u unterbrüden. Sa id)

erft fürglid) angefommen mar unb bie SSertjäftniffe be§ SanbeS nidjt

fannte, tonnte id) hierüber ntcrjt urtfjeiten unb natjm bafjer äKeffebagfta'S

Sfnfidjten aU bie beS ättern unb erfahreneren als richtig an. SBir

berabfd)iebeteu un§ bon iftjn unb bem unS gleichfalls ba% geleite

gebenben ©ommanbanten bon $afd)er, Seib 23eb Sjuma, unb eilten,

auf unferm ÜBege ßerriut, ®ebib 9fa3 er g-il unb ©djeria beritfjrenb,

nad) Sara.

Dr. 3urbndjen, ber einen taugen fdjmarjen Söart trug unb dritten

benu^te, fafj bei weitem älter au§ als id) mit meinem äRildjgefidjte,

auf bem fid) erft fdjüdjterne SBerfudje eines auffproffeuben StorteS geigten,

WaS und) bietteidjt nod) jünger ausfegen machte, aU id) mar ; Dr. $ur=

bud)eu mürbe bafjer faft immer für bax ©oubernenr unb id) für ben

Strgt ober Sfyotfjefer gefjaften.

©0 mar id) in ©djeria, eine fd)mad)e Sagereife bon Sara, mit

gwei Sienern gurbudjen'S angefommen, ber fid) nod) 00m lieber an=

gegriffen füllte unb baf)er (angfamer ritt. 3dj traf bie Seute, weldje

bon unferer Slnlunft unterrichtet maren, bamit beftfjäftigt, in beu

gereinigten Käufern (Strohmatten auszubreiten, unb eS Ratten fogar ber
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Sdjeufj unb ber .Siabi bei £orfe§, ba§ 3iemtidj aulgebetjut mar unb §ur

Sßroöina Tara gehörte, ifjre wenn audj fdjon alten Seppidje gur SSer*

fügung geftettt, um bic ^eterlidjfctt bei ©mpfang§ 3U ertjörjen.

3dj lieft mein Mainct nieberfnieu mtb jagte ben Seilten, bafj idj

ein SBegleiter bei neuen ©ouberneurl fei; meine ©teuer, bic idj fdjon

früher unterrtdjtet batte, behielten ftdj fdjweigenb. Sdj Würbe nun

guerft um bic s$erfonSbefd)reibnug bei neuen SKubirS angegangen unb

gab ben ßeuten eine genaue Sdjilberung gurbudjen'S. ©te um mtdj

öerfammetten mürben immer gutraulidjer unb erfunbtgten ftdj nadj

feinen Sfjaraftereigenfdjaften. 3dj berftdjerte fte, ba$ ber neue SJhibtr

gewiß [ein äRöglidjftel tljun werbe, um burd) (Seredjtigfeit unb äJtitbe

bie Zuneigung feiner Untergebenen 31t erlangen.

„oft er tapfer unb freigebig?" fragte midj ein etwa! Vorlauter

aul ber Sßerfammtung. Sdj mar in 95erfegenf»eit , bie $rage 31t

beantworten.

@§ Ijabe, fagte idj nadj einiger Ueberlegung, nidjt ben Slnfdjein,

bafj er furdjtfam fei, boef; tjättc idj nodj feine befonbern 23emeife feine!

äKutfjeS gcfcfjcu ober gehört; ftdjer fei, bafj er im gälte ber JKotf;

feinen SJcann ftcKcu mürbe. 3Sa§ bie greigebigfeit betreffe, fo geige

er wo! ben guten SSitteu bagu, e§ fei aber faum 3U hoffen, bafj er

bie nötigen üMttel finben werbe, um bie allgemeine ©etjufudjt nadj

(SJefdjenfen befriebigeu 31t tonnen.

„3a, fjätten Wir einen SDhtbtr wie ©orbou s
}3afct)a", fagte einer,

„bann märe ba§ ßanb wol immer rufjig. 9cie ermübete feine §anb,

okfdieitfc aulgutfjeiten, nie ging ein Slrmer ober 93ittenber uubefriebigt

bon tfjm ; nur bei feiner testen ©urdjreife, all (Sotimau woleb et $iber

in 2)ara mar, war er etwa* ftrenger unb fagte 31t uuferiu ®abi, bafs

biete ber ©ubanefen bon fcfjtedjtcm (Sfjaratter feien unb SOritbe nidjt

immer uerbienten."

„,ui wofjf", fagte ber anWefenbe ®abi, „idj Ijürte e§ mit meinen

eigenen Dfjren, bodj meinte er nidjt uul, fouberu bie $ctaba, bie

bom fjfuffe fommenbcu Stauflcute, bie mit $iber unb feinem ©oljne

bei jeber Verwirrung bie fltübctlfüfjrer fiub unb überall Üjren 93or=

tfjetl 311 finben miffen."

„Sa, tapfer war Gforbou", fagte ber ©djeidj bei 2)orfc§, ber

lid) mir atö Woltern woleb Slabafdji borftettte. „3dj war fein 33e=

gteiter unb Rubrer im Kampfe gegen bie Wima unb ©fjauabir. @3
mar ein rjeifjer lag in ber ©bene bon gafa, Sic borbern 9teü)en

ber Sotbaten würben bon ben Slnftürmenben geworfen; bic Keinen
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SBurftan^en fielen bi§ in ©orbon'S 9Mt)e, ber fidj gar nidjt barnm 31t

fümmern fdjien. üftur itjtn nnb feiner 100 9Jcanu ftarfen 9?efert>e

Ratten mir ben ©ieg 31t oerbauten, unb im ©djfadjtgetümnief fanb er

^eit unb 9tnrje, fidj eine (Sigarette nngu^ünben; id) rjabe e§ mit eigenen

?(ugen gejefjen ! Sie am nädjften Sage eingebradjte grofte Kriegsbeute

oertrjeiitc er unter feine ©ofbaten ; für fidj berieft er ittcfjtS. 9tttr bei

grauen unb 9Jcäbd)eit mar fein |jei*3 31t meict) unb er ertaubte nid)t,

bafj man fie, mic e8 bei un3 KriegSgebraudj , oertfjeife, fonberu tief?

fie bnrd) eigene üon tfjm beftimmte Seute fteibeu nnb beföftigen unb

befaßt, fie nad) 23eeubignug bei Krieges nuberjcHigt nad) ^)anfe gerjen

31t (äffen. Dfme fein Sßiffen", geftaub ber Gsqctfjter mir taerjenb,

„fjatten mir mot einige beifeite gebradjt, bod) r)ütte er c§ erfahren,

fo märe e§ uns fd)(ed)t ergangen."

@<§ trat eine fteiue s$aufe ein. 3d) erfuubigte midj nad) ben

SSerfjäitniffen in Sara unb ben perfönfidjen (Sigenfdjaften ber fjüfjeru

Beamten, bie fefjr ftreng beurtfjeift unb gröfjtenrtjeUS in nidjt befonbers

günftigem Sicfjte bargefteltt mürben.

9JcittferlueiIe mar Dr. gurbndjeu mit bem SHefte ber Seilte unb

ber Karatiane angetominen ; ber ©djeid) fomie ber Kabi unb bie S3e-

mofjner be§ SorfS Ratten fidj im ^atbfreiS anfgeftetlt, märjrenb idj

fjinter benfetben faft uerborgen ber ?(nrebc gufjörte
r

bie ber ©djeidj

Wloäkm moleb Kabafdji an feinen neuen SJätbir, hm ernannten

Dr. gitrbudjen, ridjtete. Gr begann feine SBegrüjnmg mit einem rjer^

üdjen SSitttommen für ben neuen (Sfou&erneur, tobte feine guten (Sigen-

fdjafteu unb befdjrieb mortreidj bie grenbc aller feiner Seilte über feine

5tnfnnft. Ser arme Dr. ^urbndjeu, ocr nur umtig ?(rabifcfj öerftatib,

mar überrafdjt unb fagte: ,,^dj bin nidjt ber ©ouüerucur, id) bin ber

©attitätSinfpector , ber ®ouocrnenr 11111J3 fdjon tauge üor mir an*

gefommen fein. 3>ie(teicf}t ift er nidjt erfannt morben."

9eun fjieft idj ben ^eitpnnft für gefommen, üoqittrcten, nnb fadjenb

banfte id) ben Sorfbemotjnern für ifjreit freunbtid)eu Gmpfang, üer-

fidjerte, bafs icf) mein 93efte£ für fie ttjuit merbe unb auf tfjre Untere

ftütnmg unb ftricte Befolgung meiner 23efetjfe reerme. ©ie eutfdjnt=

bigten fidj fefjr, bafj fie midj üerfamtt fjütten; bodj idj ermiberte, baJ3

barem ttidjtS gelegen fei, ba$ id) midj freiten merbe, auf intimem,

frenttbfdjaftfidjem gufce mit ifjuen 31t ftefjeu, unb bafs idj fjoffe, e§ merbe

fo fortbauern. $ou biefent Sage au mar ©djeidj Sttfoyfem mofeb

Kabafcfji einer meiner treuefteu ^reunbe unb blieb e§ in £eib unb

Jrettb, bi§ idj ba§ Saab uerlicf?.
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SBir beerten unfere au§ einem gebratenen Sd)af befterjenbe

äJtofjtaeit mit entern Appetit, bradjen 6atb auf nnb übernachteten etroa

jtoei Stunben tum $ara entfernt im freien unter einem großen

Saume. S3ei (Sonnenaufgang fanbte icf; einen SBoten oorauS, um

unfere Stnfunft anzeigen. %i% mir bie Stute bei* üor ber geftung

aufgeteilten 83efa|ung erreichten, mürben mir mit mititärtfdjen ©Ijren

empfangen.

Segleitet oon beut ©ommanbanten Sftajor £affan (Sffbi 91ifft,

beut llntergouöerneur $ogat ^ et̂ oem ®aoi uno einigen ber erften

il aufteilte, jogen mir in bie geftung em ' iü0 °-e ®ouüernement§gebäube

tagen. 3)ie Snfpection berJfctBcn bauerte etma eine rja(6e «Staube,

bann begab td) midfj tu meine innerhalb ber $erfd)an<*ung gelegene

2öot)nung, mo icfj ßimmer für Dr. gurfiucfjen bereiten rieft, ber für

einige Xage mein ®aft blieb.

Tara, bie |muptftabt beS füblidjen ©arfur, liegt auf einer tfjeits

fanbigen, tf)et(§ lehmigen fyf^icfje , bie geftung fetbft jeboer) auf einem

Sanbfn'tger an berfetben ©teile, mo ftihex
s$afdja fiel) feiner^eit oerfd-angt

tjatte. 3)a§ gort bilbet ein 500 äfteter tongeS, 300 SJceter breitet, ber

Sobener^ebuug angepaßtes 9Jccf)tecf, unb tft in jeber (£de mit Stürmen

oerftärft unb oon einem 6 äfteter breiten unb tiefen Saufgraben um*

geben. $n biefem 9ted)ted befanbeu fidj bie «araefen ber (Soibateu

unb in ber 9Jcitte beffelben ba§ avß ßtegetn erbaute StegierungSgebäube

mit beu oerfdjiebeneu §tott)eitungen für ©djreiber, ben Räumen für

bie SDcatjfama (geifttidje ©erid)t§barfeit unter beut ®abi) unb bie

9Wegtt3 9Jcalja(a (mertricfje ©eridjtäbarfeit) , bereu ^orfitjenber <3ir et

Xubjar (Dberftcr ber ^aufteilte) mar, ferner bie 9Jhtnition3= unb @5e=

treibemagagine, metdje ©orbon mieber aufgebaut f)atte.

2ln beut Sübttjore mar £ogat Sßer/S §att§ fomie ba$ beä ®abi

unb bei Sommanbanten, aus 3i e9 e^ gebaut unb oon dauern ein*

gefdjtoffen.

©ine Meine Streife öfttict) dorn gort lag bie <5tabt SDara, nteift

aus ßerjm* unb Stroljfjütteu beftefjenb, wätjrenb 1000 Steter mefttitfj

bas Sorf @ofe 9kam, unb 700 ätfeter entfernt ba§> Torf (Sfjumi rag.

(SinjdjUeftrid) ber ©arnifon betrug bie 23eoötferung oon 3)ara gmijdjeu

7—8000 (Sinroofmer, melcfje gröfttenttjeits beu anfäfftgen «Stämmen

angehörten, 311111 guten Xfjeit aber aud) taufreute oom ^it mareu.

@s mar im Sttonat SKamaban, beut großen gaftenutonat. gär uns
mar eine iWal)l,-eit oon gebratenem gfeifet), «rot, Datteln unb ßimo=
nabe bereitet morben; bodj bie Beamten tieften ficTj entfdjutbigen, baft
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fie infolge ber haften ber SOZafjf^ett ntcfjt aumofjnen bürftcn. 3cf) mar

e% fefjr aufrieben; beim mir maren in fyofjem ©rabc crmübet.

Stm 5(benb geigte un§ ein Äanonenfdjufj an, bajj bte (Sonne am

Aporigont oerfdjmnnben nnb fomtt ba§ (£nbe be£ $aftenmonat!§ um
einen Sag näfjer gerüdt fei, unb nun eilten bie hungrigen nnb Surftigen

Sit it)rer Stöenbmal^ett. ßogal 33eto, £affau Sffbi 9frfft, ®abt el

Öefdjir unb ber ©ir ei Subjar ätfotyamcb 2(d)ineb famen, mit un3

ba3 fogenannte gutur (ba§ erfte Wafyt nad) beut haften) gu nehmen

;

fjinter tfjnen fjer fdjritt eine grofse Stnga^I bon Wienern, gebratene

©d)afe, §üfmer, ©Rüffeln mit Wild) unb SRete, worüber au^getaffene

beifje Söutter unb §onig gegoffen mar, tragenb; ferner maren ba

©djüffem mit ?(ftba unb berfdjiebene fSffctfdjorüljcn, bie über $(aben

au3 Sud)nmef)( unb gletfdjftücfe gegoffen mürben.

Sn menigen Minuten mar ber 23oben bor beut §aufe mit feinem

Saab beftreut, barüber mürben 5ßalmenmatten nnb Sebbidje au^

gebreitet, morauf bie Sdjüffem geftetlt mürben; Social Set) begann

bk SSertfjetlung ber ©beifen unter Diejenigen, toe(d)e gu unferer 33e=

grüfmng famcu, Wiener mit inbegriffen, bie tieften ©tüde für bie au§s

ermäfjtte ©efettfcfmft gurüdbefjaftenb.

2Bir tiefen uns nieber unb befdjäftigten un3 eifrigft mit bem

3errei§en bei gebratenen ©d)afe§; Keffer unb ©abetn gab e3 natür=

tief) nid)t. Sßtr fafjen nod) ntdjt fange, af3 mir rprten, mie brausen

bie Siener mit gwei ©infafj forbernbeu Männern gaufteu, Wefdje

borgaben, ba| fie un§ wichtige 3Jcttt§etfungen gu machen Rotten.

3cf) erfudjte^ogaf 93eb, fid) nad) bcrUrfadfje be§2ärm3 gu erfunbigen.

@r ledte feine öon ^ammelfett trtefenben Ringer, errjob fid) unb

fam in einigen Minuten mit einem Briefe gurüd, melier bon §(d)ineb

(Sfjaboin unb ©ebr SUIaf) t)errüf)rte , ben ßommanbanten einer Meinen

mtlitärifdjen Station in 33ir ©aui, brei Sagereifen fübmefttid) bon

Sara entfernt, ©ie geigten an, fte Ratten beftimmte 9tad)rid)t er*

f)afteu, ba$ ©uttan |jarun bie 2fbfid)t fjabe, fie anzugreifen, unb ba

fie bei trjrer geringen ©tärfe im Kampfe gewifj ben fürgern giefjen

mürben, hatm fie entmeber um fofortige SSerftärtung bon Sara ober

um bie (Srlaitöntfj, bie Station momentan aufgeben gu bürfen. Sod)

fügten fie hä
r
menn fie gum ^Rütfgng gegmuugen mären, mürben bie

im Siftricte Itegenben Sörfer gweifeBofjue geblünbert werben.

Sa mar feine gelt gu berfieren. Sd) gab £>affan (Sffbi SBefefjl,

mir fogfctdj 200 üOcamt reguläre Infanterie unb 200 Sftann irreguläre

©abalterte bereit gu galten unb mit mir nad) 23ir ©aui abgugefyen.
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3013a! , .vmffan unb bie anbern fudjtcn und) non meinem $or=

fjaben, feftft mit$ugef)en, aBguBrmgen, bo id) mtcf; nadj ber langen

3deife auSrufjen muffe, 3d) jagte irmen, baft ber ^auptgwecf meiner

Öegcnmart in ©arfur fei, ©ultan §arnn 311 befäntpfen, unb ®orbon

Sßafcfja'g 83efef)Ien gemäf motte id) bie erfte Gelegenheit bagu benutzen.

Ta fte fabcn, ba$ fte mid) ntcfjt abmatten tonnten, unb im ge=

fjehnen bietteidjt frof) , bafs id) feinem Don ifjnen bie Serautmortung

be§ ßommanbol aufgebürbet (jatte, beeilten fie ftcf» mit ben SSorberei*

tnngen.

Ta ber mir oon ©orbon s^afd)a gefdjenfte $ud)% öon ber langen

greife ermübet mar, fragte „icf), ob mir mo( einer ber Sfnmefenben

ein gute! Sßferb leiten ober oerfaufen motte. ,3ogal f) at^ e»"3 e £ fl9 e

öorfjer einen fnriferjen @d)immelf)engft erftanben. @r fdjidte nadj bem=

fel&en; e§ mar ein ftarfe£, breitgcbaute<§ (Sampaguepferb
,

geeignet

Strapazen an^ntjalteu unb, ha fein früherer S3efi^er Offizier mar, an

ben ®ampfe3lärm gemannt. 3ogaf ^ e9r ber faf), bafs mir ba§ £f)ier

fefjr gefiel, bat midj, baffetbe alz £)eafa (®efd)enf ber ®aftfreunb=

fdjaft) angunefjmen ; id) erftörte ifjm jebod), baf? bieg, ba er bod) mein

Untergebener fei, gegen jeben Ökbraud) märe. 2)a id) ir)m üorfjer

gefpräd)§meife mitgetfjettt fjatte, bafs mein s
^3ferb ein Ötefdjenf ®orbon

s
-ßafd)a'3 fei, erflärte er bie3 at$ einen gang ärjnücrjen fyalt, morauf

id) ifjm ermiberte, bafj man mol ein Gefdjcnf üon bem ^öfjergefteltten

annehmen fönne, befonber£ aU einen 93emeil ber ^rcnnbfdjaft ,
jebod)

nid)t non einem Untergebenen. 9cad) langer Debatte nafjut er, jebodj

unter lebhaftem s^rotefte, 180 Sfjaler.*

^ui'3 nadj ÜJJcittcrnadjt mar atte§ bereit; uacfjbem id) midj non

Dr. ßurbuerjen uerabfdjicbet unb bie Hoffnung au3gcbrüdt f)atte, ifjn

in Hier 6i§ fünf STagcu miebcrgnfefjen, marfdjirten mir gegen <Büb^

meften ab. 3d) mar jung unb fräfttg unb freute midj, mit ©uftan

.vmruu im ©efedjt ^nfammen^ntreffen. Sd) badjte an feine ©djmierig*

fetten, fonbern Ijegte nur ba§ Serlangen nadj einer (Megenljeit, meinen

ßeuten SCüdjttgfeit ober bodj menigften^ ben guten SSitten bagn 31t

geigen.

9cadj (Sonnenaufgang lief? id) meine Seute in $ront anffteUen.

Sitte, felbft bie Offiziere, maren ©nbanefen, nur bie Leiter maren

Surfen, 2tegt)pter n.
f. m. ®a icf) irmen nod) faft gang unbefannt

* Unter Um!«' i[t Ijicr ber türftfdje Wltb\d)ii>kfy%1)a.Ut 31t berfteljeit , ber

beim gütigen SBertfje bei Silber» ctiua = 2 Sölarf ift.
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war, f)ielt id) eine Keine 2(ufprad)e, fpornte fte au, bie Mfjen be§

(gtfmarfdjeS mutrjtg 31t ertragen, nnb oerfidjerte fte, ba% id) bereit fei,

jebergeit Seib unb greub mit ifjnen gu feilen. äl'Jeine einfache 9?ebe

madjte, mie id) fcü), einen guten ©inbrucf auf bie Seute, fie fdjmangen

uad) fubanefifdjer ©ttte iljre SBaffen ^od; über bent ®opfe nnb oer*

fpradjeu, menn nötrjig tfjr ßeöen einpfetjen, um ben (Sieg 31t erringen.

(Stegen 9)ättag machten mir in ber S^äfje eines Dorfes §att.

Steine Seilte maren retdjttdj mit SBaffen, Munition unb jeber mit

einem Keinen rorj gegerbten gell oon einem ßtdftetn ober einer

(Spelte al§ Sßafferbef) älter oerferjen, fie rjatten ober beinahe gar

feinen ^rooiant mitgenommen. 9(uf meine 3a*age rourbe mir bie 2(nt=

mort, e§ fei bic3 ntdjt notfttucnbtg, ba man in 3)arfur überall etroaS

31t effen finbe.

3d) lieft ben ©djeid) be§ 2)orfe<§ rufen unb bat itm, mi§ mit

2)ud)n 311 üerforgen. S)iefe3 Äorn totrb in Sßaffer gemeiert unb mit

ber $rud)t be§ £amarinben&aum§ öermifdjt gegeffen. 2)aj§ gurücf=

bletbenbe SSaffer fjat einen angenehmen, bitterfüftfidjen (Sefdjmad unb

ift ferjr burftlöfdjeub.

SDiefe ®oft mirb öon ben Europäern als uuüerbaiitid) augefefjeu,

mirb aber oon bm auf SRa^ta befinblidjen ©infjetmifdjen unb ben fuba=

nefifdjeu ©otbaten mit Vorliebe genoffen, ba fie in ber Sfjat ferjr narjr*

fjaft ift. 3d) geroöljnte mid; nadj unb nad) baran; boej) bereitete fie

mir, menn id) ntdrjt befonberS moljl mar, burdj iljre ©djmerüerbau*

lidjfeit ftetS SJefdjroerben.

2)er ©djeidj braute un§ ba§ öerfaugte (betreibe unb eine ©djüffel

5(fiba. Sie Seute gelten ifjre Waty^dt; bie Offiziere lub id) ein, au

meinem au§ europäifdjen ßonferüen befterjenben sJftaljte tljeilguneljmen,

meldjeS fie al§ entfdjteben beffer als Slfiba unb 2)ud)it erflärten. 3d;

befahl meinem (Schreiber, bem ©djeid) eine 93eftätigung über baS

empfangene betreibe gu geben, bamit el if)m fpüter bei ber ©teuer*

Safjlung in 31bgug gebraut merbe. £)od) ber erftaunte SKann motlte

bie Seftätigung nid)t annehmen, ba e3 feine
s$ftidjt fei, ba§ (betreibe

gu oerabfofgen, unb bieg fdjon bie (Saftfreuubfdjaft oerlange. Scfj fagte

ttjm jebodj, bafc obgleidj id) öon ber ®aftfreunbfcr)aft ber 2)arfurer

überzeugt fei, bie SSerföftiguug oon einigen fjuubert ÜDZann biefelbe

überfdjreite unb e§ nur gerecht fei, baft er Se^arjtuug annehme. @r

mar fdjtiefitidj bamit einoerftanben unb tljeilte mir oertraulid) mit,

ba$ bie Sorfleute im allgemeinen ftet§ gern bereit feien, ifjr 3JJög=

lid)fte§ gur SSerföfttguug ber Gruppen gu tfjuit, menu btefe
s^rincipien
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befolgt mürben; bod) fei e§ unglüdtftd^erto etfe Sraud), ba$ bie Xrttööeu,

wenn fie in ein 2)orf tarnen, altes nähmen, mal fte Brannten, unb

ba3 SRcfuttat fei, baf$ bie Gsinmofmer bereit Stnnäfjerung fürchteten

unb fo fernen aU möglich alte* 31t üerBergen fitsten. 3d) banfte bem

3d)c\d) für feine äJcittfjetfang unb uerfprad), aKeS aufzubieten, um

biefem Uebetftanbe abhelfen.

SBir marfdfjirten um 3 Ufjr meiter, üon bem (Segen be§ Brauen

SJcanneS unb feiner Seilte Begleitet. Unfer 2Beg führte un3 über bidjU

bemalbete Sanbftridje, tjäufig burdt) SB afferrinnen unb SRegenteidjc unter*

Broten; nur manchmal fatjen mir ein 2)orf gmifcfjen ben Säumen.

ÜRacfj merftünbigem fdjarfem 9Jcarfcf;e motten mir auf einer mit

Säumen fuärttcfj Beroacrjfenen Gübene §a(t. Soit uitferm ^attötafe

faubte idj jmei Leiter nadfj Sir ®aui borau§, um unfere Slnnäfjerung

anjurunbigen; naef) einer crfrifcfjeuben Dtaft öon fünf ©tunbeit unter

mitben Feigenbäumen unb Slamarinben Brachen mir auf unb marfcfjirten

Beinahe ununterbrochen Bi§ gegen Mittag beS nadjften £agc§. (£in=

ober gmeimal mußten mir auf unferm SSege ®ont üerfangen, moBei

icf) biefelBe (Sdjmierigfeit fwtte, ben (Sdjeidj §ur 9Innarjme ber Se-

ftätigitng 31t üBerreben, mie ha§ erfte mal; in rafdjem Semöo marfdfjirten

mir meiter, um Sir $aui nodfj öor 9cad;t §n erreichen. Stuf unferm

SBeg paffirten mir eine ©teile, meldte bidjt mit SDelebpalmen (Borassus

flabelliformis) bemadjfen mar, umgingen biefeflje jeboer), um nidjt etma

burdj eine IjeraBfattenbc $rudjt berietet 31t merbeu; eine fotdje miegt

etma jmei Bi§ brei Sßfunb. SBefje bem $retubeit, meldjer otjue biefc3 gu

miffeit in einem biefer Sßalmenfjaine fein 9cad)ttagcr auffcfjlägt. 2)ie

(Sittgeborenen felBft finb fet)r adjtfam unb marnen ben 5(f)nung^fofeu

3m; ftät ber grttdjtreife öor einem foldjen Nachtquartier. Sei (Sonnen*

Untergang erreichten mir bie Station Sir ®aui.

SDie (Station mar üon einer redEjteccigen (SeriBa umgeben, bereit

Seiten 180 SJceter lang maren unb an§> einer etma brei SSKeter bideit

unb ^mei SJceter l)or)eit Sarrifabe au« SDornenljecfen Beftauben; innen

maren Sßäße aufgemorfen, bamit bie (Solbatett barüBer fnumeg fdjief^eit

fonuten; außen mar bie ,$ecfe öon einem etma brei äJceter tiefen unb

ebenfo breiten ÖraBen umfdjtoffen.

£ie Sefafcung, bie au§ 120 mit (Semefjren Bemaffnetcn irregu*

fären ©otbaten Bcftanb, mar mit ben Offizieren aufjerljalb aufgeteilt,

um mir bie eijrenBegcigung 31t leiften.

öd) lief? meine Seute galten unb ritt öor, bie Sefafcung 31t Be=

grüßen, ©ine burdjau§ nid)t moljllliugenbe Söhifif empfing midj: bie
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%lat)a§ (fupferue ®rieg§trommet) unb 9htgara (au<§gef)öf)fte Saum=

ftömme, bie, auf beiben (Seiten mit gegerbtem Seber überwogen, inäd)=

tige trommeln barftelleu) mürben gefdjfagen, bie UmBaiä (auSgefjörjtte

©(efantenaäfjnc) gebtafen unb mit (Steinen gefüllte ®ürbi3ftafd)en mm>
ben gefdnutett , alle! bereinigte ftdf» 31t einem §eibenlärm, ber ftatt

für eine Sefa|ung öon 120 SJcann für Xaufenbe genügt fjätte. %lad)

ber Snfpection begrüßte id) Sldjmeb (Srjaboin unb ®ebr Stttaf) unb

bie Sefatmng, mobei einige nocr) 31t iljrem fpecielten Vergnügen bie

©cmefjre abfeuerten, lief} meine Meine Gruppe in ^Doppelreihen befiliren

unb gab ben Sefet)f 311m (Siurüden in bie Scriba. Sfjr Snnerel mar

mit Strofjrjütten angefüllt, öon beneu bie ber Offiziere mit (jofjen

(Strofjniänben umgeben roaren; e§ gab nod) genügenb SRaum für uri§,

unb id) erhielt eine größere, auf bem einzigen freien tylab ftetjenbe

(Strofjtjütte 3um Duartier.

SDer Soften öon Sir ®aui mar gum (Sdjutje ber umliegenben

Dörfer angelegt, bod) genügte bie «Stärfe ber Sefatmng nidjt, um

offenfiö öor^ugeljen, unb ber üftutjen be§ s$often§ mar batjer ein frag=

mürbiger gewefen.

3d) mar öom s^ferbe geftiegen, fjatte midj auf ein Slngareb

(niebrige3, mit Seber überftod)tene§ arabifd;e§ Settgeftett) gefegt

unb fanbte nad) 2(d)meb ßljaboin unb ®ebr 2lttarj, um bie legten

über Sultan |>arun eingelaufenen 9?ad)ridjten 31t erfahren. SCdjmeb

(Stjaboin fjinftc auf Brüden rjeran; er gehörte gum (Stamme ber $mt9'

unb feine Sorfal)ren maren öon ben $or, al§ biefe ^orbofan 3urüd=

eroberten, gefangen r)tertjer gebradjt roorben. Gsr mar §a?im ®f)ot

(b. i. eine 5(rt SegirMjauptmanu) unb für bie (Sidjertjeit be3 £anbe§

öerantiuortlidj. Stuf mein befragen, mie er latjm geroorben fei, tfjeilte

er mir mit, bafj er öor einigen Saljren öon einer ®uget im ®nie öer-

nntnbet morben fei, unb „feitbem", fagte Hdjmeb, „f)abe id) immer ein

gefattetteS $)3ferb in meiner -iKärje. ^n ber Seriba gel)t e3 nod) an,

aber auf Reifen in biefeu unruhigen Reiten, in melden man jeben

Sfloment angegriffen toerben fann, fdjfafe id) immer neben meinem

gefattelten ^Sferbe mit bem 3ügel in ber §anb. 3Ber gtuei gefuube

Seine f)at, fann fid) leidet retten, bod) idj mit meinem (Stumpf fann

nid)t laufen, unb fo fjabe id) benn gelernt, mein s$ferb rafdj mit einem

Sein 311 befteigen."

Sd) fragte nad) ben legten 9cacf)rict)ten über Sultan §arun.

©ebr 91t(af) ?lga, ermibcrte 31djmeb Gfjaboiu, fjabe Spione auSgefaubt,

bie ^eute Sftadjmittag 3itrüdgefel)rt feien unb ergä^lten, bafc §aruu
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[eine ättannfdtjaften gefammelt fmbe, bocf; uocfj nicfjt öom Gebirge

(jeraBgefommen fei.

Sdj Betrachtete ©e&r Sfunfj mit großem Sntereffe. @r toar ein

eBenmäfcig gebauter, großer, fdtjmarger SKanu öom (Stamme ber gor,

oon ungefähr 40 Saferen Unb fjatte, ma§ fetten ift, eine fjübfdj gc=

formte Stbfernafe unb einen f(einen ÜDcunb fomie ein öon einem leictjteu

SBarte umrafjmteä <55eftd)t öon Beinahe eblem ?ut§brutf. Unb bod) fjatte

biefer Sdjurfe feinen ©djttriegerüater, @uftan 33ofdj, ber it)m feine

fcfjöne Sodjter §ur grau gegeben, au bm geinb öerratfjen. 2Bie fottte

unb tonnte icf> 51t biefem Spanne Vertrauen fjaben?

(Sr t)atte freilicTj Urfacfje, ber Regierung treu 31t fein, beim fiel

er in bie §änbe §arun'3, fo mürbe biefer bm Zob feinet Dnfel§ unb

Sßateri an tfjm 31t rädtjen nid)t gezögert fjaben. Se|t mar e3 fein

.pauptbeftrebeu , bm %itd eines Set) 31t erlangen, beim ßogat, auf

ben er nicfjt gut 31t fpredjen mar, fei ja auefj ein 23etj!

Scfj fünfte mid) öon ber frühem 9?eife unb ben testen 3mei £age=

märfdjen fefjr augeftrengt unb begab miefj 31a* 9M)e; bocf) tonnte icf)

bor Äoöffdtjmergen unb infolge eineä feierten gieBeranfattä fomie raegeu

be§ 31t (Sfjren meiner 2uifunft fortbauernben Särm§, b. f). ber betäuben^

ben mufifalifcf)eu Sßrobuction, nicfjt fcfjtafen.

2tm Söcorgen mar icf) bafjer abgemattet unb unpäjslid) unb aut=

»ortete auf 2td)ineb'3 (Srfnubiguiig uaefj meinem 33efinben, bafj icf) an

fjeftigeit ^oöffdtjmeraen (eibe.

„2>em ift teicf)t aBgutjeffen", fagte er freubig, „icf) tjabe tjier einen

meiner Seilte, ber üerftetjt, $opffdjmcr3en fogfeidt) 31t oertreiben; er ift

beffer unb oerftetjt mefjr af§ ber SDoctor in Sara" (in Sara gab ei

überhaupt feinen Soctor, fonbern nur einen 3föott)efer, ber oon gfciu*

Bigen Patienten ben STitet Soctor erfjatteu fjatte).

„@aii3 gut", fagte icfj, „botfj mit ma§ milt er miefj

curiren?"

„®an3 einfaefj, er fegt bie §änbe auf beiuen $opf unb fpricfjt

babei, unb bu bift getjeitt unb gefunber al§ je 311001-."

3cf) mar einoerftanben, unb naefj einer fleinen Sßeile bracfjte

Sldtjmeb (ifjaboiu einen taugen, braunen üDiann mit roeifjem 93art, ber

bem Sornuftamme anzugehören fcfjieu. tiefer tegte feine |)anb auf

meinen ®oöf, umfpaunte mit Säumen unb Zeigefinger meine ©djfäfe,

murmelte lange unoerftänbüdje ©ät)e unb — fpuefte mir gum ©djtuffe

(eidjt in baS ©efidjt. 3dj mar aufgefahren unb gab ifjm einen ©tojs,

baf? er mrücftaumette. Sfdjmeb, ber auf bie .Stritcfe geftütjt baftaub, bat,



Stufent&alt in SDarfur. — @e]cf;itf>te ber Sßrofcmg. (35

mid) bod) 31t beruhigen, unb t»erfid)erte, baf} biefe SBefjanblungStoeife

oieffad) erprobt fei unb gemifj nütjen merbe.

2)er Soctor jebod) fagte, nun in refpectootter Entfernung: „®opf*

fdjmergen finb be§ £enfet3 ©piel, unb idj mid benfetben öermtttelft

ber (Sprüche be3 Zeitigen ®oran unb ber 2lu§fprüd)e rjeiliger Männer
oertreiben; baburd), ba§ idj gegen itjn fpude, öerjage id) ifjn nnb

feine Teufelei." 8d) muffte rjergtid) lachen; fo mar icfj atfo oon

einem, wenn aud; nur Keinen teufet befeffen, unb man moflte mir

um austreiben!

3dj tieft ben Soctor fein gmeiteS Experiment machen, banfte

für meitere äratfidje 23erjanbtung unb gab üjm af§ ©djmergeu^gefb

für ben ©tofj einen Zfyalex, mofür er ben ©egen be§ ^immete auf

mein |jaupt fjerabrief unb barauf üon bannen ging.

28ir erwarteten bm ganzen Sag üergebticr) Sßadjridjten über £a*
run'3 Semegungen , bodt) ba fie nicr)t famen, blieben mir in ber @e=
riba unb gingen früt) gur 9tulje.

Äaum mar idj eingefdjtafeu, all mid) mein Wiener medte unb

metbete, bafj SCdjmeb unb @ebr Mar; mid) gu fpreetjen münfdjten.

Sdj liejs fie fofort ein, in ber Meinung, ba$ fie ^acrjricrjten oon |)arun

brächten. Wotf) fie famen nur, um mir -ut fagen, bafj fie mir nad)

ber ©itte beS ßanbeS jeber at§ ©aftgefdjenf ein sßferb guter ein-

Ejeimtftfjer Üiaffe gebracht Ratten, ba idj fetber nur ein einiges be=

fäfje. ©ie baten mid), biefel (SJefdjenf at§ ^eterjen ifjrer Ergebenheit

angune^men. $d) autmortete itjnen mie $oa,al Set) unb fügte f)mgu,

bafs idj überzeugt fei, mir mürben, aud) ofjne ®efd)enfe an^unetjmen

ober 31t geben, gemifj immer gute greunbe bleiben, menn fie nur fort*

führen, ifjrer ^füdjt treulich nad^ufommen. 3d) bin überzeugt, bafj

fie, obgteid; fie über meine Sfirtefjmtng fel)r ungtüdfidj fdjienen, rjeim*

(id) redjt fror) barüber mareu.

%lad) einigen Minuten tarn. ®ebr SCttat) mieber unb bat, einige

SBorte mit mir fpredjen 51t bürfen. Er fagte, mie fefjr er bebauere,

bafj id) ba3 ?ßferb ntct)t angenommen, bod) ba id) unroofjl märe unb,

mie er fefje, allein reife, ertaube er fidj, mir eine feiner Wienerinnen

31t übertaffen. ©ie fönne bie tanbeSübfidjen ©peifen fefjr gut bereiten,

berfte^e bie £au3arbeit unb fei bei etmaiger ®ranff)eit aud) fefjr jur

Pflege geeignet.

2tud; biefer Antrag mürbe 001t mir 31t ®ebr Mciffä 23e*

banern abgelehnt, unb er ging um eine Enttöufdjung reifer nad)

$aufe.

Statin, c
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%d) fonnte mir lebhaft bie ©efdjicfttdjfeit biefe§ SßefenS in ber

ßranfenpffege öorftetten, bie gennfj mit ber 2öiffenfcr)aft meinet Strgtcä

öon beute äftorgen im ©inffong \tanb.

2lm nadifteu äftorgen fünfte idj mid) etn>a§ monier, unb all idj

bie§ Sfdjmeb auf [ein befragen mittfjeifte, antwortete er fofort: „SRa--

tttrfidj, ief; nmfjte, baf? bu ganj ttjorjl fein mürbeft, Sfa (fo fjiefe mein

«£)octor») fjat nod) niemals jememb mit feinen Rauben berührt, ofjne

ifjm 31t fjclfcn."

ßin weiterer Sag Herging of)ne 9cact)rict)ten über §arun. Set)

ging in Segleitung Sldjmcb (S$aboin'£ unb ®ebr SHiafj'S auf ben

etwa 100 ©djritt üon ber jSeriba entfernten ÜDtarft, toeldjer für bie

Söemofmer ber umtiegenben Dörfer gehalten roirb, unb wo fie aüe§,

mal fie brauchen, 31t taufen pflegen. SRandjmal fieljt man rjier

aud) bie Seni |jaiba=2(rabcr, bie in biefem Steile be§ £anbe§ irjren

2Sor)nfi^ fjaben.

Stuf ber Grbe fifcenbe SSeiber bieten au§ $almb(ättern geffodjtene

SUtotten unb ät)nrict)e§ gtedjtroerf, (Streifen an ber Suft getrodneten

$leifd)e§ üon (Giraffen, Slntifoüen unb SHujen feit, aud) ©atg, rotten

©ubanüfeffer unb getrocknete cinf)ehnifcr)e ®emüfe, bie gur ^Bereitung

ber üerfdjiebencu Srüfjen benu|t unb mit Slfiba genoffen werben.

Männer bringen bie einfjeimifdjen Saummou^euge (Safafi), ßwirn,

©djroefelftangen, bie üon ben Arabern üulüerifirt unb mit fyett ge-

mifdjt gum Einreiben be§ ®oüfe3 üerweubet werben, unb Patron §nm

SSerfauf. ©eitmärtä fifcen bie SBeiber, meldte 9Jcertfa in großen fürbis*

förmigen Sljongefäfjen feilhalten, unb t)ier unb ba fiefjt man aud)

ein ©djaf ober eine $iege 3um Sertauf auSgefteßt. 3d) erftaub, um
etroa§ 31t faufen, einige 'jßatinemnatten.

Slm näcfjften Sag um SOrittag tarn einer öon ®ebr Slllalj'i Soteu

mit ber ^adjridjt gurücf, baf? |jarun gmar feine 9Jcaunfdjaft berfant*

melt, aber bie Serge nod) ntdjt üertaffen Ijabe. SIm üierten Xag nad)

uufrer Sfafunft in Sir ®aui tarn ein gtoeiter Sote unb erjagte, bafj

©uftan §arun üon ben Eingeborenen gehört rjabe, baf? idj 2)ara üer=

laffeu fjabe, um nad) Sir ©aui 31t tommen mit ber Stbfidjt, ifm 51t

bettimpfen, unb bafj er be§tmtb feinen Seuten ben Sefefyt gegeben, fidj

im ÜDcarraf)*©ebirge gu gerftreuen.

Sd) mar über bie Sereitelung meiner Stbficrjt fefjr enttäufdjt unb

ging feljr f'(einntütf)ig nad) 35ara gurüd, bod) bcfud)te id) üorf)er nod)

bie aiuet (Stunben entfernte ©djwcfetquette, nad) ber bie ®cgenb (Sir

®aut fjeif^t ftarfer ober tjcifjcr Srunnen) benannt ift. Sn einer fan-
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btgen ©infentung fprubelt fie aus ber STiefe uub mirb oou ben 23e=

modern, roetdje ba$ äöaffer burdj 9?innfafe ableiten, gu 93äbern gegen

©elenf* uub Söiutfranfrjeiten bemifct.

sJkd) nemttägtger 5tbmefenr)eit erreichte id) S)ara mieber. Dr. ßur*

budjen mar afcgereift uub r)atte einen 93rtef für micr) gurüdgetaffen, in

beut er mir alle guten SBünfdje für ba§> (Gelingen meinet Unternehmend

auSfprad). üftetn armer arabifc^er ©ecretär, 216b et ©eib ©ffenbi,

ber micf) auf meinen a(3 ^inanginfpector unternommenen Reifen uub

bann bis tnerfjer begleitet rjatte uub ben id) fieberfranf bei Dr. $ux*

budjen gur 93cr)anblung gurüdgetaffeu, mar geifteStranf gemorben. 5l(S

id) d)n befucrjte, fprang er oou feinem Sager auf unb motlte mid)

meinenb umarmen.

„@ott fei getobt, bafc id) biet) fefje", rief er mir 31t, „(Sultan

Ijarun fonnte bir ntdjts atttfnm, aber ^ogal 93et) ift ein SBerrätfjer,

rjüte bidj oor ir)m; id) r)abe 93efet)l gegeben, bie Socomotioe gu feigen;

fie mirb bid) nacr) (Suropa bringen, bort fietjft bu beine ©efdjtoifter

mieber. 3dj begleite bid); bod) neunten mir uns üor 3ogat ^ e ^) tu

2td)t, ber SJcann ift ein ©d)urfe!"

%d) befänftigte ben armen alten ÜDcann uub bat irjn 31t märten,

bis bie Socomotioe gezeigt unb ba§ ßeidjen gur SIbfarjrt gegeben fei.

Sd) cmpfafjt it)n ber befonbern £)br)ut feinet SßärterS. 3mei Sage

nacr)t)er ftarb ber Wermfte infolge einer ©efjirnbhttung.

Sd) befdjäftigte mid) nun mit ber s-ßermattuug ber ^ßrooing

SDara, metdje nebft ben bagugef)örigen ©iftricten in fünf Greife (©iSm)

gctfjctlt mar unb gmar in:

1. ©iSm £)ara,

2. ©iSm STauefdja,

3. @iSm ®erfd)u,

4. ©iSm ($iga,

5. ©t§m ©irga unb 3Irebo.

Seber biefer Greife tjatte eine geroiffe ©teuerfumme aufzubringen, im

übrigen aber mar er gang ber SSitlfür ber oorgefetjten Beamten überlaffen.

93ei ben nomabifirenben Arabern ift bie S3efteuerung, ba fie feinen

beftimmten SSorjnfife fjabeu unb irjr au§ $iet)rjeerben befteljeubeS SSer=

mögen meiftenS nur annäljernb befannt ift, eine fer)r fdjmierige. @3

pflegt bem gangen ©tamme ein STribut auferlegt gu merben, metdjer

bann burd) bie SSermtttelung be§ DberfdjeidjS im Vereine mit ben

Oberhäuptern ber oerfcfjtebeneu ßmeigftätnme auf biefe je nadj ifjreu

^8ermögeu§oerf)ä(tniffen repartirt mirb.



8d) gab bie SSeifung, baf, jeber biefer fünf Greife eine Sifte ber

barin befinbtidjen Sörfer unb jebe3 Sorf ein SBer^eid^nt^ ber bort

tnofjnenben Stcferbau unb Raubet treibenben äftänner in einer fcft*

gefe|ten gfrift einaufenben fjabe. 3dj fonnte baburd) toemgftenS eine

annäfjernbe ßenntnijj öon ber fto&ji ber fteuerpflidjtigen ßente ermatten.

Sann toottte id) mid) burdj SnfpectionSreifen ,
fomeit e§ anging, per*

jöiilidj über bie (£rtrag§fäfjigfeit be§ £anbe§ unb ben SBcrtfj ber ge^

toonnenen 5ßrobucte unterrichten, um für bie^ölje ber (Steuern einen Wlafc

ftab 51t (jaben, unb bei biefen Reifen aud) ben Bermögengftanb ber noma=

biftrenben Straberftämnte burdj ©rfunbigungen in Srfaljrung bringen.

$u biefer ßeit erhielt id) öon ©effi $afdja au§ 93a|r ei ©fja^at

einen Brief, moriu er mir anzeigte, bafj bie bei üjm befinbltdjen 9Jcif*

ftonare Dr. 3t. fjclfin unb SReü. SESttfon öon ber engIifd)=proteftam

tifdjen ÜÖftffion in (£entrat=9lfrita au§ Uganba fommeub über Sara

nad) (partum 51t gefeit münfd)ten; in Ujrer Begleitung feien aud)

Sfijgefanbte 9fttefa'§ an 3$re äftajeftät bie Königin oon ©ngfanb. (55efft

crfudjte mid), fie bei ifjrer SSeiterreife ju unterftürjen, unb fdjrieb, ba$

fie einen Sag nad) bem Saturn feinet Briefe^ abgreifen gebauten.

5d) hatte fie alfo in ben nädjfteu Sagen 31t erwarten. ©og(eid) fanbte

id) Boten an ben ©rojjfdjeid) oon StaUata, bamit er ben SReifenben

alte nötige 9laf)rung jur Verfügung ftette unb fie unter fidjerm ©e*

leite nad) Sara bringe.

Bon etwa 40 Leitern begleitet, ritt id) ifjnen entgegen unb traf

fie gmet äMten füblid) oon Sara in einem fteinen SBalbe. 3d) be=

grüfjte ben 9teü. SBilfon unb Dr. ^elfin unb fanb betbe oon ber

meiten Steife fel)i* augegriffen. Sa£ mitgebrachte fyrüfjftücf oer^eljrten

mir im ©chatten ber Bäume auf ber Gsrbe liegenb auf einem au§=

gebreiteten Seppid). 3t)re S(n!unft tjatte fid) öer^ögert, ba ba§ (3e*

rüd)t üerbreitet mar, bafj id) mit £mrun im Kampfe fei unb bie 3Bege

be^alb uufidjer mären. SBilfon unb getfiu, in bereu Begleitung fid)

bie Stbgefanbten Säßtefa'i befauben, marteten bafjer, bi3 fie bie oer*

bürgte 9cad)rid)t erhielten, bafs fie ungefätjrbet nad) Sara fommen

tonnten. Dr. Lettin I)atte in Sena ftubirt unb fprad) gut beutfd),

wäljrenb id) mid) mit SBitfon, ber nur englifd) fprad), in metdjer

2prad)e meine Sienntuiffc fetjr mäfjig mareit, etroaS mütjfam öerftänb*

üd) machte. Sftarfj bem grüfjftüd ritten mir nad) Sara, mo mir oon

ber auSgerücften ©arnifon empfangen mürben.

Sie beibeu Ferren 6enu|ten mein §au§ all Slbftcigequartier,

uiädrenb id) ifjre Seilte in gelten oor bemfelben unterbrachte.
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^ogol 93et), |jaffan (Sffbi Sftiffi tüte aud) ber ®abi uttb ber (Sti-

el STubjar unb ttocf) attbere famen, uttt ficfj öorguftelten. ^adjbem

bie3 gefdjefjen unb mir tüte geBräudjItdj Simonabe unb Kaffee ge*

trunlen Ratten, erfudjte td) bie ©efeßfdjaft, meine ber 9M)e bebürftigen

©äffe attetn 31t raffen.

©en ©efanbten be3 ®önig§ ÜJfttefa aber, bie mir burcf) einen &0U
metfd) oerftänbltdr) machen liefen, baft fie gern $feifd) effen mürben,

lieft icf) einen 9Jtaftod)fen geben, ben fie, nadjbem er üon meinen

Seuten gefdjfadjtet tüorben mar, felbft abhäuteten, untereinanber üer=

feilten unb am offenen $euer brieten. ÜJhtn verlangten fie aber aud)

SWerifa, mefdjeg ifjnen irgenbein fünbfjafter üfteger gu foffen gegeben

fjatte unb ba§ fie fefjr tüof)lfd)medenb fanben.

Sa idj in btefer Sierfrage nicfjt comüetent mar unb gute£ üom

fcfjfecfjteit nicfjt unterfdjeiben tonnte, erfudjte tdj 3ogaf, oa^ nötige

Quantum guten S3iere§ für meine ©äfte 31t feuben unb aucfj für meiter-

f)in 93orM)rungen 51t treffen, bafj Üjre trodenen föerjfen ber getüünfcfjten

93efenrf)tung nicr)t entbehrten.

Dr. Lettin unb Sßiffon er^ätjften üon tfjren (Srlebniffen unb ben

«Sitten unb ©ebrüudjen ber an ben Seen tüofjttenben Sftegerftömme,

unb icf) bebauerte bamaf<§, in Sarfur feftgefjaften gu fein unb bie

Seen uitfjt befudjen gu fönnen.

®ie üor bem |>aufe befiublidje , im Ueberffuft üon $feifd) unb

33ier fcfjlüefgenbe 53egfeitung meiner ©äffe mar luftig getnorben.

2Bir prten if)r ©elädjter unb ©efcfjrei, baZ bi§ 31t un<§ r)erein=

braug. $on 9ieugierbe getrieben ging idj fjinauo unb fanb fie in ber

rjeiterftett Stimmung. Sie fadjten, frfjrien unb taugten, richtiger füran*

gen um baZ fetter Ijerum, in bem nod) bie $feifcr)ftücfe brieten, unb

banebeu ftanben bie fjafbgefeerten Sßiergefäfte. 3m Greife fjerum ftan*

ben bie Sofbaten mit tfjren Söeibern unb mof aud) einige 23emof)ner

üon ©ara, bie biefen fonberbaren greubenbegeigungen üerumnbert gu=

fafjen. SSieber gu meinen grettuben gurüdfen,renb
, fagte id) ttmen,

bafj icf) if»re Begleitung in redt)t frörjtid)er Stimmung getroffen f)ätte.

9ieü. SSilfon jebodf) erfudjte mief), ben Seuten ntdf)t 31t üief 51t ge=

tüäfjren, fonbern ben 23efef;f 31t geben, beim 2fu§tf)eifen ber geiftigen

©etränfe äßafj gu fmlten, ba fie fief) gern 2fu3fcfjreitungen erfaubten.

23i§ tief in bie 9?acfjt faften mir beifammen. Sie er^ärjften mir

üon ben jüngften ©reigniffen in (£entraf*§ffrifa unb icf) ifmeu üon

jenen in Europa, unb in einem fünfte maren uufere 9?ad)rid)ten

übereinftimmenb : 9ieib unb Streit gab e§ unter ben 9ttenfd)en
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überall, im Sorben Jute im ©üben. @r[t naefj äKitternatfjt trennten

mir un§.

2lm anbern ÜKorgen unternahmen mir naefj bem grüfjftüd einen

Keinen Spazierritt in bie Umgebung ©araS.

;]u §aufe angefommen ergäpe mir einer ber Wiener fad)enb, ba£

ein Äamel bie gange ©cfanbtfdtjaft ®öntg äJftefa'S in bie gludjt ge*

fdjfagen fjabe. Stuf mein 33efragen jagte mir Dr. gelfin, bafj bieg

(eid)t möglief) fei, ba eS in 9#tefa'3 Sanbe feine Gamete gäbe unb fie

auf ber Steife öon Äattafa über 23afjr et ©fjagaf feinet gefefjen fjätten.

9#bgfid)erroeife Ratten fie ba% Xfjier für ein übematürlidjeS SBefen

gehalten unb maren bafjer baöongelaufen.

Sdj fagte Dr. gelfin, bafj e§ angegeigt märe, feine Seute an ben

fhübtid ber Gamete gu gemöfmen, ba fie itjre 9?eifc auf folerjen fort*

gufefeen bätten. Sdj bat ifjn bafjer, feine Seute oottgäf)fig gu tier*

fammeln.

Dr. ^etfin mar mit meinem SBorfcfjiag einöerftanben , unb idr)

liefe rafer) buref) einen meiner Wiener uon einem mir befaunten Äauf*

manu ein fef»r grofjejl, bietet tarnet fjofen. 2tb§ baffelbe am ^elfter

unüorfjergefefjen um bie ©de gebracht mürbe, mollte ber gange Raufen

mieber erfcfjredt bie fjludfjt ergreifen. ÜJhtr Dr. ^elfin'S unb meine

9(nmefeurjeit oeranfafjte fie, bor biefem Ungeheuer ftanbgurjalteu.

Dr. $effin erftärte ifjnen nun, bafj bieg ein gang gafjmeS unb

gebidbigeg §au§t|ier fei unb bafj fie berartige Xtjiere gur Sßeiterreife

benutzen mürben.

Se|t tauten fie, meun attd) gögernb, bod) naefj unb nad) näfjer;

idj befafjf barauf einem ^amaffen, ba§> ungefattette SEfjier gu befteigen,

e£ nieberrnien unb mieber auffielen gu taffen, unb geigte irjucn fo,

baf3 bie Qadjc uidjt fo gefäfjrlid) fei. (Snbüdj erftärte fid) einer ber

Sftutfjigften auf mein ßureben bereit, ba§ tarnet gu befteigen. Sctj

lieft ifjn auf ben Drucren be§ fnienben Xf)iere§ fjeben; al$ id) aber be=

fafjt, baffelbe auffielen gu taffen, unb ber ffllamx in bie ungemofjute

£öfje gehoben mürbe, fiteft er fid) frampffjaft mit Rauben unb g-üfjen

au bem Sfjiere feft, taute SRufe ber Stugft auäftofjenb. %lad) einigen

äKinuten erhoffe er fid) öon feinem ©cfjrccf, fafj aufrecht unb faf)

balb fädjefnb oott beut erfjöfjten @t|e auf un§ fjerab. %)am\ fprad)

er mit feinen Senten, mefd)e attmäbjtidj SJtotf) faxten unb au ba§

bautet herantraten. 2ßaf)rfd)ciutid) auf eine (Sinlabung be3 füfjnen

9?eiter3 fjin ftürgteu fie fid) bann ptötjtid) auf ba§ tarnet unb moftten

an bm Seinen unb bem $aU be§ £rjiere§ fjinaufffettern , unb einer
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fjatte fogar bat ©d)meif erfaßt, um auf biefem ungemöfjutidjen 2Sege

^u feiuem $reunbe 51t gelangen.

3)te§ nmrbe beut fouft gebutbigen £t)iere aber 31t oiel. Heber

ben unerwarteten Angriff erfdjredt, bodte e§ unb fdjhtg au3, unb bie

©türmenben liefen tion üjrem SBorfjaben ab; ber fetter mar ab=

gefdjütteft morben, unb ber, metdjer fid) an ben ©djmeif gehalten, rieb

fidj mit fd^mergfid^er $eberbe ba<§ ßrtie, moljin tfm baS £fjier mit

feinem menn aud) meinen §ufe getroffen fjatte.

SBtr fadjten fefjr über biefe Äomöbie. ®ie Seute tiefen fid) bann

gut, unb einer nad) bem anbern madjte nun mit 9iuf)e fyaib ängfttid),

fjalt» tiergnügt feine erfte Üteitübung.

3d) t)atte mehrere ben ©ffatienfjänblern abgenommene üftegerjungen

im |jaufe. 2)a id) faf), ba$ Dr. $e(fm feinen für teicfjtere SHenfte

geeigneten jungen bei ficf) t)atte, fo bot idj mid) au, üjm einen fofdjen

31t übertaffen, unb gab ifjnt einen flehten $ertit=^eger %lamm$ $ap-

fun. (Sr nafjm ben aufgemedten Surfdjen freunbtid) auf unb tierfprad),

if)tt in (Suropa ^u er^iefjen.

SJcad) etma gmeiunbein^atb Sauren erhielt id) in $afdjer einen eng=

tifdj gefd)riebeneu SBrief tion bem ffeinen ^apfiut, in tuetdjent er mir

banfte, bafj icf) tt)n burdfj Dr. gelfin in ein Sanb bringen lieft, mo

bie 9Jcenfd)en fo gut unb lieb feien, unb er jä^le fid) je|t 3U ben

glüdlidjften ÜDätgliebern ber (£r)rtftent)ett. @3 mar eine ^otograpfjie

beigelegt, bie ifjn in elegant tierfdjnürter Reibung barftellte.

Warf) einigen Sagen, bie mir in ($efetlfdjaft meiner ©äfte nur

^u rafd) oerflogen, reiften Üteti. SSilfon unb Dr. getfin mit trjren

Segleitern, meldte fidfj fdjon etroa§ an \)a§ Äamelreiteu gemöfjnt

Ratten, auf ben tfjnen §nr Verfügung geftellten Spieren über Sauefdm

nad; (partum ah.

(Sinige Sage nad) ir)rer Stbreife ertjiett id) oon SJceffebaglia Set),

bem ©outierueur oon 2)arfur, bie tiertrautidje SOättfjeilung , ba$ er

gefonneu fei, ben burdfj ©ultan -£>arun immer mefjr um fid) greifenben

Unruhen ein @nbe 51t machen.

Qn biefem gtuede befahl er mir, mid) im gekernten oor^ubereiten,

an einem beftimmten Sage über Sflanoafdji unb $nbba nacf) Sftiurnja,

ber alten 9fieftbengftabt ber ©ultane im ©ebel ÜJftarrafi, 3U marjdjireu

unb bie ©tabt mit einer $(6tljeifung regulärer Infanterie anzugreifen.

,3ugteid) füllten oon $afcf)er über Surra, unb oon Äolfol über 21bu

§arag Sruppen üorrüden, um fiel) an einem näljer beftimmten Sage

in 9ciurnja gu tiereinigen.
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Ter ausgegebenen Drbre gemäfj »erliefe tef; ©ara mit 220 Sftann

regulärer Infanterie unb 60 Saftngern. Sdj Ijatte, ba nadj einge*

gogenen ©rfunbigungen nnfere an bie ©bene gemöfjnten unb nodj ba^u

unbefdjlagenen Ererbe im Gebirge nicfjt nur oon feinem SKufcen ge=

mefeti mären, fonbern mätjreub be§ ättarfdjeS nur ©djttnerigfeiten

bereitet tjätten, feine ßaüaßerie, fonbern nur fedt)g Sßferbe mitgenommen.

(SS mar im SKonat gebruar uu0 empfinbüdt) fatt. 2öir marfdjirten

über üöcanoafdji, mo idj baS einfache Örabmat beS tu ber SDjame bei=

gefe|teu testen ftönigS ber $or=3)rmaftte Befugte. 2)eS anbern SEagS

lagerten mir bor Subba, bem 3)efilc*@tngang gum ©ebef äßarrafj;

ba mir in geinbeS 9?äfje mareu, oerftärfte id) bie ^Soften, boefj berging

bie 9?adjt ofjne (Störung. - grürmtorgcir» baffirten mir tangfam baS

3)efile, burdj ein Setadjement, baS au ben SBergle^ncn marfcfjirte, an

ben Seiten gebeeft. 9ladj anberttjatb ©tunben auS bem SDefile IjerauS*

treteub, erreichten mir ^etla 5tbb et ©etil, baS 2)orf eines ber Slnfütjrer

(Sultan ^arun'S. SDerfetfce Ijatte fdjou feit geftern baS SDorf oerlaffen.

Sfadjbem baS oorgefuubene (betreibe unter meine Seilte bertrjeift

mar, marfdjirten mir meiter. SDer {reinige, rjäufig fefjt* fteife ÖJebirgS«

meg ermübete meine beS 25ergfteigenS ungewohnten ©otbaten in fjofjem

©rabe.

2)aS ßanb mar ootifontmen oerlaffen; nirgenbs mar ein nieufdj'

(idjeS SBefen 511 fefjen. $n ben einzelnen nafje beS SSegS auf 2In=

(jungen ober f(einen SßfateauS ftefjenben ©trorjrjütten , bereu rnuber

Unterbau auS Sörudjftcinen gemauert mar, fanben mir (betreibe unb

bie ^rud^t beS mitbeu Feigenbaums (Sjimefa, Ficus Sycomorus)

aufgehäuft.

ftadj fur^em SOiavfdtje machten mir auf einem ffeinen ^odjblateau

§alt, mo mir übeniadjteten. Um nnfere £agerblä|e nidjt 311 berratfjen,

unterließen mir eS, Jyeuer angugünben, obmot mir uns burd) ßerftörung

ber nahegelegenen glitten mit teitfjter SDcufjc tjätten £»015 oerfdjaffen

fönneu. Snfotge beffen litten mir, obfdjou mann gefteibet, empfinblid)

unter ber Stätte. Siefe SSorftdtjt mar geboten, ba mir immer auf einen

näcfjttidjen Uebcrfalt gcfafjt fein mußten.

Sftadj Sonnenaufgang marfdjirten mir meiter unb machten erft

am fbäten üftadjinittag auf einer fteiuigen $lädjc $aft, um 311 über*

nadjteu. Giuer meiner Offiziere fagte mir, ba$ biefer ^fa| Sem et

^at'et, „baS falte Säger", fjeifje, med $iber sßafdja fjier, als er Sultan

Ijaffab Slttar) oerfotgte, burdj bie bamatS fjerrfdjeube grimmige ®äfte

biele feiner Seilte oertor.



Stufent&aft in ©avfur. — ©efd&tdjte ber «ßrobm?. 73

9lm anbern borgen mürben mir, obmol id) ber bitteru ßäfte

megen bei anfiredjenbem Sage fjatte (Srlaubnife geben muffen, Heine

geuer an^üiiben, bod) einige Wtaxm at§> fran! gemelbet, bie id) auf

mttgebradjten ©fein unb 9Jcaultf)iereu meiterfdjaffen liefe.

©egen ÜKtttag auf einem ber fjödjftcn fünfte bc§> 9)carraf)=®ebirge§

augelangt, crbtidten mir in meiter (Sntferuung unfer 3ief: üftinwja.

$om gufee be§ 33erge3 giefjt fid) gegen bie ©tabt 51t ein enges maunid)*

fadj gemunbency Stfjal, ba3 fid) fttüter ermeiternb einen mit mitben

geigenbäumen bemadjfenen ffadjen Reffet bilbet, in meldjem bie alte

Stfeberlaffung ber frühem 83ef)errftfjer be§ ßanbe§ liegt.

ÜDftt bem gfernrofjr tonnte id) oon ber ^>öf»e au§ maljruefymen,

ba$ einige Seilte mit ^anbpferben bie §äufer üertiefeen.

SBir brauchten beinalje öier ©tuuben gum 9lbftieg auf bem fid)

in großem Sogen an bem S3erg abmärt§ minbenben SBeg unb gelangten

gegen Slbenb nad) Sßiurnja. dJlit aller SBorfidjt oorgefjenb, überzeugten

mir uul balb, bafs bie ©tabt öoltfontmen oerlaffen fei, unb fo rüdten

mir in biefelbe ein, of)ne einen ©djufj abzugeben.

3d) liefe meine Seute bie ®jame |>arun'S begießen, med fie burd)

ijjre bomiuirenbe Sage, freie Umgebung unb einen aubertfjalb ÜDceter

f)ol)en, etma 100 SDZeter im ($eoiert Ijalteuben ©teinmalt für bie

SBertfjeibiguug am geeignetften fd)ieu.

SflbenbS mürbe einer ber 33ergbemofmer, ber fid) an unfere Soften ge=

fdjlidjcn tjatte, eingefaugen. @r mürbe mir oorgefül)rt, unb ba er nicrjt

arabifdj fpradj, forfdjte id) il)u burd) einen 2)olmetfd) über §arun'3

?(ufentl)alt au3. 3d) liefe üjn beruhigen, ba
1

^ id) ifjm iiict)t§ 93öfe3 angäben

unb am nädjfteu borgen bie ^freifjeit geben mürbe, unb fo fagte er benn

au§, bafe ©ultan £mrun am borgen beffelbeu £age§ mit feinem

gangen (befolge üftiurnja tierfaffeu unb ben meftftdjen, nad) 2tbu -^arag

füfjrenben 2öeg eiugefd)lagen f)abe; oor bem ?lbmarfd) fjabe er jebod)

bie jungen, nid)t gunt SJcarfdje geeigneten ©flauen unb s^3ferbe nad)

einem ber S3efd)reibung be§ SJcanneS nad) etma brei Kilometer entfern*

ten 93ergoerfted gebrad)t.

£)a id) bie Strumpen oon $afd)er unb ^abfabia, bie fjeute mit

mir gugfeidj l)ätten eintreffen follen, l)ier ermarten mufete unb 311=

nädjft an eine Verfolgung |jarun'3 nitfjt beuten fomtte, oerfprad) id)

bem üftanne eine gute 93elol)tiung, menn er midj 311 bem oon il)m an-

gegebenen SSerfted bringe.

S3ei (Sonnenaufgang oerliefe id) mit 100 SJcaun regulärer Sn=

fanterie unb gtuei Sßferben unfern Sagetplaij, boran ben oon 3mei @of=
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baten bcmadjten pfjrer. SStr motten etwa eine fjalbe Stunbe marfdjirt

[ein, al§ idj ptöpdj in bcr SRid^tung be§ oon uns üerlaffenen Sagerä

einzelne 3djüffe fallen fjörte, metdje baib in (Setjueüfeuer übergingen.

Sidjer mar Sultan §arun in ber SKadjt surücfgefetjrt nnb fiatte meine

Seute überfallen.

SSir feierten um, erreichten im @d)nett* nnb Saufjdjritt nad)

wenigen Minuten ben 9?anb ber Sfjatmeitung, nnb fjier farj idj, ber

id) 31t 5ßferbe meinen Seilten borau§geeitt mar, 31t meiner größten

Ueberrafdjuug ©otbaten gegen Sotbateu fämpfen. 3d) befahl meinem

Trompeter, ben id) beim ßurücfgefjen rjinter mir auf ba§ s^ferb Ijatte

onffi|en faffen, bamit er guten Sltfjem befjalte, unb ber jetjt abge=

fprimgeit mar, ba§ (Signal „Doerft" unb „^feuer eitiftetlen" 3U geben.

(£<§ mürbe jebod) nod) munter fortgefeuert, unb erft nadt) SSieberrjofung

be§ ©ignafö mürbe ba§> $euer eingeteilt.

3dj felbft mar in3 ßreu^feuer geraden unb erfjiett, ofjne oerfetjt

311 merben, eine Äuget burd) meinen grauen Sobenrod, ben icf) ber

®äfte megen über meine Uniform angegogen fjatte, mäfjrenb mein Sßferb

burd) einen Streiffdjuf? am redjten |)interfd)enfel oermunbet mürbe.

3d) Iief3 fämmtlidje Offiziere 311m Rapport antreten, unb nun Karte

fid) ber Sadjoerfjatt in fofgenber SBeife auf.

£)ie oou ^afdjer abgegangenen Gruppen unter ($afmi (Sffbi al§

(Sommanbauten, bem nod) ein (Eingeborener SDtotjameb 93el) Gfjatit bei=

gegeben mar, fjatten geftern erfahren, baj3 (Suftau |mruu ftdj in üftiurnja

befinbe. Sftan mar bie gange ÜJcadjt marfdjirt unb fjatte fid), burd) bte

Käufer gebedt, fjcrangefdjtidjen ; meine gurüdgelaffenen Seute, bie fid)

an ben feuern mannten, tjatten e3 nidjt für nöttjig befunben, gute

SSadje 31t tjatten. StlS bie Gruppen öon $ajdjer nun auf meine Seute,

bie fie fü(fd)tid) für biejenigen ^parun'3 fjietten, $euer gaben, glaubten

fidj biefe mieber bon £mrun überfallen unb begannen fogteidj bie Fjuiter

ben ^ütten oerftedten Singreifer 311 befdjiefjen. Dbgleid) üDcanfur Sffbi

§etmi, berfelbe, ber bei ber Xöbtung Solimau ßifcer'S anmefenb mar

unb ben id) bei ben ©otbaten gurücfgelaffen fjatte, fogfeid) ba§> (Signal

„Stfarm unb Sdjneitfeuer" geben tieft, fo fjörten bie Gruppen oon

^afdjer bodj nidjt auf 3U feuern, ba
f
mie itjnen äRofjameb Sei; (Stjatü

[agte, aud) ©ultan §arun Trompeter unb (Sotbateu fjabe, bie geg

trügen ; erft burd) mein Gsmtreffen unb meine «Signale mürbe atlen Kar,

ba§ fie fid) gegenfeitig befampften. $011 meinen Seilten, metdje burd)

bie (Steinmauer gefdjütjt maren, waren brei tobt nnb oier oermunbet,

oon ben Gruppen aul gafdjer oier tobt nnb fieben oermunbet. Set)
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lieft bie SBerrounbeten bringen nnb ttertunbcn unb über ben SBorfatt

fofort an Ort nnb ©teile ein sßrotofotl aufnehmen, um e§ ber »or*

gefegten 93ef)brbe ein^nfenbcn.

ÜKetnem Schimmel, ben itf) oon gogal S3erj getauft unb ben

id) Bei meinen Seuten in ber 2)jame gurücfgclaffeu fjatte, mar ber

£al3 nar)e ber 23ruft burdjfd) offen roorben; id) faub ba§ SRofj üom

Slutöerluft erfdjöpft auf ber (Srbe liegen, bod) ba bie ®ugel leinen

eblen Sfjeü tierlefct Ijatte, erljolte e§ ficf) attmäfjftdj. 3tf) Kejs e3 feffeln,

30g üjut mittels eine§ SabeftodS eine 23ougie bnrd) bie Sßunbe, unb

in adjt Sagen mar e§ mieber nollfommen marfd)faf)ig.

3er)n Sage blieben mir in ÜKümtja oljne \tbe SRadjridjt. ®ie

Xxvüppzn, meiere öerabrebetermeife oon totfol abgegangen fein füllten,

maren rttdjt angekommen, unb bie Sßerbinbung mit unfern in 2)ara unb

$afdjer gurüdgetaffenen Seuten mar burd) bie Sßergbemoljner, bie einzelne

33riefboteu nidjt üaffiren liefen, unterbrochen.

2öäl)renb biefer ,8eit madjte id) einen Streifgug in bie S3erge unb

befudjte ba§ ©ebiet Stbb er üxadjman ®ufa'3, eine§ ber erften Stn*

füljrer §arun^. ftcfj fanb feine Dörfer gän^lidj unberoof)nt; bie

Seute, lueldje im (Sebirge l)inter (Steinen üerftedt lagen unb un§ be*

obadjtetcn, erhielten immer redjtgeitig ^adjridjt über bie 9?id)tung

unfreS 9#arfd)e3 unb fanben fo $eit fid) 51t retten.

Stuf biefem 3uÖ e paffirteu mir ein ftarf bcloatbeteS 23ergtf)a(.

Stuf ben Räumen maren runbe Sfjongefäfte angebracht für bie bort

f)äufig oorfommeuben $ienenfd)toärme. 5(uf 9^atl) be3 Sdjerteia (Sdjeid))

Satjr, ber in ($ebel äftarraf) geboren mar, liefen mir biefe 53äume

oorfidjtig roeit feitmärt3 liegen unb eilten im fdjnettften Semtoo üor=

über, um jebe 23eunruf)iguug biefer fefjr reizbaren 93ienenoölfer 511

üermeiben.

SSir lagerten u\\§ etma eine Ijalbe Staube weiter am 31bljang

eine§ S3erge§. %lad) (Sonnenuntergang lehrte Scfjerteia SEaljr mit

einigen feiner Seilte, auSgerüftet mit £jol§ unb Strolj, nad) ben milben

33ienenftänben gurüc!, um |>omg ^u fjofen. Sie günbeten $euer an,

oertrieben burd) ben SRaud) bie dienen unb ramen balb, reid) mit

§onig beloben, 31t uns gurüc!.

Stuf einer au§ Stangen gebilbeten Sragbaljre bradjten fie nod)

einen fterbenben S3afinger, ber §u ben Unfrigen geljörte. @r mar

oortier, al3 mir bie S3ienenftöde paffirt rjatten, allein unb unbemerft

gurüdgeblieben unb fjatte fid) ($efid)t unb |)änbe mit 3fe|en oerbunben,

um auf eigene ganft §onig au^unefjmen. Sie mütfjenbeii dienen
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fjütten tfjn angegriffen unb fürdjtertid) gugeridjtet; er mar ttmfjrjcfjetnlicf)

bom Saume gefallen unb befinnungStoS Hegen geblieben, öiS tfjn

©djerteta £al)r fanb. ©ein ökfidjt mar burd) bie gatyltofen ©tidje

ber geregten Xfjtere 31t einer faft unfenntftdjen 9Jkffe öon ber ®rö§e

eines mtidjttgen ÄürbiS angefdjmotlen, unb bie SmW WoU üjnt

fauftgrofj au§ bem framöffjaft nergerrteu 3)?unbe fjeröor, 9cte Ijabe

idj einen nod) tebenbeu 9Jcenfd)eu gefefjen, ber einen gfeid) fdjredlicrjen

?l ablief baroot. 9cadj menigeu ©tnnben gab ber Strme, ofjne feine

93eftnnung mieber erlangt 31t fjaben, ben ©eift auf.

©djerteia %afyx öeraulajjte uns, nod) öor (Sonnenaufgang aufgu*

bredjen, ba er nadj feinen Erfahrungen für föäter einen Singriff ber

radjefuftigeu 93ienen befürchtete. Sftad) ÜJciurnja gnrücfgefefjrt, gab id)

33efefjf jum Stbmarfd), morauf mir über SDar Dmougaui nadj 9Jcortal unb

ättortafat gingen.

Sluf bent SBegc öaffirten mir einige Dörfer, bereu 23emofmcr un=

ermartetermeife oon nnfrer 9Jlarfdt)ridjtung nidjt unterrichtet waren unb

öon unS überrafdjt mürben. Sie meiften Scanner maren bei ©uttan

§arun, unb bie menigeu 31t £>aufe gebliebenen retteten fid) burdj bie

$tud)t. 9fJur SSeiber, etma 30 an ber ftafyl, mürben Don ben ©olbaten

eingetjott, unb id) tonnte es biefen, bie fo öiefe Strapazen auSgufjaften

Ratten, öorläufig uidjt öermeigern, fie als Kriegsgefangene mit fidj 31t

führen.

SSon ben SSemofjnern uugefefjen, formen mir bis in bie 9lät)e

eines SorfeS. Sie burdj unfern Slnblid aufgefdjrccfteu Semofjner

begannen in größter £aft bie nüdjftliegenben SBerge (jinaufguftettern.

3d) ritt au ber ©pi|e, unb ba idj unter ben gtierjenbeii feinen üÖcann,

fonberu nur (auter SSeiber faf), tief} idj baS §alt=©ignal geben, bantit

fie nodj $eit fänben fid) 311 retten.

üftadj einigen Schütten marfdjirten mir meiter. 3dj Ijatte bemerft,

baf3 ein SBeib jmet Keine Kiubcr, bk fie an ber raffen $tudjt Huberten,

auf einem ^ycISblod 3urütfgetaffcn tjattc. Sdj nötjerte midj ber ©teile

unb fanb gmei flehte, gang uadtc Ijübjdje 9Jcäbdjeu mit rotfjcu perlen*

fdjuüren um Senben unb §alS.

(SS maren altem Sfrtfdjeine uadj Zwillinge, fdjmarg mie bie 9taben,

unb motten fjödjftenS 16— 18 Neonate 3är)ten. ©ie gelten fief)

meinenb umfdjlungen. 3dj flieg öom s^ferbe, nafjm bie 2öiber=

firebeubeu auf meine Sinne unb liefe öon meinem Siener aus ber

^arftajdje einige ©tüddjeu ßuefer fjoleu, metdje idj ttjnen in ben Söatnb

fteefte. Sirs fie bie Süfngfeit öerföürten, lädjelten fie unter Sfjränen.
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3d) banb jebem ein grelles, mit bunten färben bebruefteä Sdjuupftud),

wie id) foldje 31t Keinen ®efct)enfen mit mir füfjrte, um ben Seit, fe|te

bie nun gan^ 33erut)igten mieber auf ben ^felSbtocf uub ritt weiter.

Sänge btiefte id) gurücf, bi3 id) aus weiter Entfernung eine menfdjlidje

(Skftatt üom Serge fjerttieberfteigeit unb 31t ben Ätnbern eilen far).

(Sfewife mar c§ bie äJcutter, bie ftet) irjrcr miebergefunbeucn Äinber

freute!

ytad) breitägigem 9)carfdje in Vortat angekommen, tiefe id) bie

Gruppen üon $afd)er in irjre ©arnijon gurücffetjren; id) felbft fd/lttg

bie ^Ridjtuug naef) SDara ein. SSortjer jebodj üerfammette id) alte in ben

Rauben ber Solbaten gebliebenen SSeiber unb fdjenlte it)nen bie $ret-

fjeit. 5er) liefe ü)nen burcr) einen Sotmetfd) üerftäublid) machen, ba^

itjre Scanner fid) in Bufttnft entmeber ber Regierung untermerfen

ober anbernfady menigfteng ir)re Söeiber unb ®inber üerttjeibigen füllten.

Sanfatb üerliefeen fte mid) unb eilten ber ^eirnat 51t.

2lm nädjften Mittag, mir Ratten eben SRaft gemacht, brachten meine

Solbaten einige Seute üom Stamme ber 23eni SOcanfur 31t mir, bie er-

gäljlteit, ba^ (Sultan §arun 25ara überfallen fjabe, gurüefgeworfen

morben fei, fid) bann nadj SDcanoafdji, metdje§ eilten leidjten Sage*

marfd) üon l)ier entfernt mar, gemenbet unb biefe§ au3geülüubert f)abe.

3n berfetben SBeife tjabe er ba§ 2)orf Sattero, bem Sd)eid) Wlrfi

el äftanfur geprig unb etma fed)3 Stunben üon Ijier entfernt, über*

fallen, ausgeraubt unb üerbrannt. Se|t lagere er in beffen unmittel*

barer 9cärje. £)er Sdjeid) fetbft, ben id) gut rannte, fei nur mit

genauer Scott) bem £obe entronnen.

3er) befahl ben Seilten, ben Sdjeid) SKcfi el «öcanfur auf alle gälte

31t mir gu bringen, unb marfdjirte gegen SJcanoafdji. @8 mar gerabe

üor (Sonnenuntergang unb id) Ijatte eben ba3 ßeierjen gum Ratten unb

Sagern geben laffeu, al§ Sd)eid) sDcefi gu mir tarn, ©r mar in Jammer*

tidjem $uftanb unb üerfidjerte mir, ba$ ir)m üon feinem Vermögen

nichts als bie üon ©ornen jerfe^ten Kleiber, bie er am Seibe fjatte,

geblieben fei. Set) liefe mir üon ir)m in furzen Sßortcn ba$ ©efdt)er)ene

berichten,

Sultan |jaruu rjatte, mie er mir mittrjeitte , 9ciurnja oertaffen,

feine ganzen Gräfte bereinigt unb mar über Slbtt §arag in ba$ glacrj*

taub niebergeftiegen. Stuf beut Sßege r)atte er mit ber (Saruifou oon

Äotfol ein Keines 9tencontre ; biefetbe 30g fict), olme erljebftdje Sßerlufte

erlitten 51t tjabeit, nad) ^abfaBia gurücf, weSrjalb mir fte in Stiurnja

üergebtid) enuartet rjatten. Sultan §aruu aber ging burd) 2)ar
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23eni £>atba über @ebel Xabjo birect nadj Sara, raofjin erft menige

Stunben bor feiner Stnfunft bie 9tad)rtd)t bon feinem 2lnrüden gelangte.

©ein nädjtlidjer Ueberfatt mürbe gmar bon ber 9$efa|ung £>ara§

^triidgefdjiagen, immerhin untrben aber mehrere bon ben ©inmorjuern

ber (Stabt getöbtet, barunter Sfjatr, ein Söruber be3 SSejirS Sldjmcb

(Sdjetta, uub biete SSeiber in bie Öefangenfdjaft gefdjtepbt.

Stm SOcorgen be§ nädjftcn £age3 30g er nadj SJcanam 5tfdjti, ba§

er faft bottfränbig gerftörte ; bie 93erocu)ner Ratten rechtzeitig bie ghidjt

ergriffen. SSon Ijier au§ fdjidte er ein Setadjement nad) beut Sorfe

Sauero, ba§> berbrannt mürbe; bie SBeiber, bie mau auf ber gfudjt

einmotte, mürben gefangen genommen, uub ©djeidj SDtefi fetbft, ber

(iTäürjfer biefer ^Begebenheiten, am <Sd)enfe( ieid)t öermunbet. Gür rjatte

fid) im Sididjt verborgen gehalten unb berbaufte e3 nur feinem be=

fonbern ©lud, baf? er lebeub babon gekommen, .'parun befinbe fid)

jejjt etwa Hier SOceiten fübmeftfidj öon mir. Sldjmeb Gfjaboin aber

nnb @ebr Slftat), bie §arun, aU er Sar 23eni «£miba paffirte, mit

if;ren geringen ©trettfräften nidjt augreifen fonuteu, jögen tfjnt jettf

mit ifjren STruppcu auf SDiftang nad), um menigften§ 9cadjridjten über

feine 93emegungen nadj Sara unb gafdjer 31t fenben.

3d) fdjidte fofort ben 93efelj( an fie, fidj nodj im Saufe ber Dfadjt

mit mir -m bereinigen, nnb berantafjte SDcefi, feine Seute al§ $unb=

fdjafter au§$ufenben, um ben Sagerpfatj ^arun'S genau feft^uftetten.

Sei «Sonnenaufgang rüdten 2(djmeb (Sfjaboin unb @ebr Sltlatj

Sfga mit etma§ über 100 93afiugern ein ; beinahe gleichzeitig erfjielt id)

bie SMbung, bafj |>arun mit feiner SJcadjt bereite aufgebrochen fei

unb ben Sagerbta| oerlaffen fyabe. @in SSeib üom (Stamme SDcefi et

9Jcanfur% bie mit ben Seilten gelommen mar, ergäfjltc un§, ba$ (Sultan

§arun, bebor er meiter gebogen, fämmtfidje bon feinen Seuten ge=

fangenen SBeiber fjabe bor fidj bringen (äffen.

,,%d) tjabe in Gsrfarjrung gebracht", fagte er 51t itmen, „bau

(Statin, ber Ungläubige, fämintlidjen bon feinen (Sotbaten gefangenen

Söeibern bie greujeit gefcr)enft fjat. Wir atö beut rechtgläubigen (Sultan

ftetjt e3 bemnadj nidjt an, cudj aU 93eute gu behalten uub mit mir

tjinmeggufüfjreu. 3dj gebe eudj baljer bie greujeit unb rjatte nur meine

eigenen 23(ut3bermaubten gurüd, bereu gamifienoberfjaupt idj bin/'

©eine Seute fjattcu näntfid) in Sara einige Sttiram (Sßringeffinnen

aus bem föntgtidjen Öefdjfedjte ber gor) unb audj in Sanero eine

fotdje Sßrtngeffin ^u (befangenen gemadjt. Severe mar ba§ SBeib

Sdjeidj 9Mi et äßanfur'3, ber fidj, a(§ er bon ber eblen Regung
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^arun'S öernafjm, fdjon großer $reube Ijtngab, um bann wieber auf

baS ticffte tjerabgeftimmt 31t werben, als er f)örte, bafc feine grau fid)

nidjt unter beu greigelaffenen befinbe.

SBäfjrenb meines StufentfjaltS im Gebet 9Jcarrat) feilte id) infolge

ber ftrengen ftäfte mehrere meiner Seute burd) beu Xob verloren.

diejenigen ', metdje ftcf; bon SJierifa unb f^leijc^ nährten, Ratten ben

groft leicht ertragen, wäfjrenb bie 9Jcitd)effer bemfelben erlagen.

3dj gab beu 23efet)l gum Slufmarfdje unb uafjm ben Rapport

ah. Stße ©dnoädjtidjen unb Traufen liefe id) gurüd unb verfügte bann

nod) über 175 äflann reguläre Infanterie unb 140 23afinger.

Sie ^3ferbe Ratten fid), ba fie uubefdjlagen waren, auf ben fieinigen

Gebirgswegen bie £mfe witnbgegangen, nur ber ©djtmmet r)atte fid)

üon feiner SBnnbe ertjott unb war marfctjfätjig.

3d) gab ben 33efel)l gum Slbmarfd). Sn wenigen ©tunben erreichten

wir baS öon £>arun üerlaffene Sager. 3dj fjatte borfyer Söoten nadj

Sara gefcfjtcft mit ber 9?ad)rid)t, ba% id) bei Üücanoafrfji ftünbe, unb mit

ber SBeifnng an bie in ber 9^äf)e befinbtidjeu Slraberftämme ber SBeni

£atba unb äftefferia, mid) mögticfjft rafetj mit üjren gerben eingut)olen.

SBir verfolgten bie ©pur ber Slbgegogeueu, bie einen SSorfprung

öon minbeftenS neun bis gef)n ©tunben tjaben mufften. 3)ie breite

©pur führte norbmefttid), bann beinahe nörblid) in ber 9ftid)tung nad)

gafdjer. ©ultan §aruu tjatte nad) ben mir erstatteten 83erid)ten etwa

400 Gewehre, einige f)itnbert nur mit Sänge unb ©djwert bewaffnete ßeute

unb ungefähr 60 Leiter; eS war unmöglid), bafe er mit biefer 9Jcad)t

gafdjer, wetdjeS gweifetSotjne fd)on oon fetner Stnwefenfjeit in ber (Ebene

erfahren f>atte, augreifen wollte. SßaS mod)ten affo feine ?lbfid)ten fein?

%U bie tftodjt anbrad), mußten wir £>alt machen. 2>te ©olbaten

waren erfdjöpft, unb in ber moublofen 9fad)t fonnten wir bie freug

unb quer füf)renben uubeutlid)en ©puren nidjt mit ©idjerfjeit öer=

folgen. S^ocr) bor Sonnenaufgang brachen wir wieber auf unb

marfdjirten unauSgefetjt weiter, ol)ne gu lagern, nur wenige lurge

haften l)alteub. 3cfj war tagsüber faft immer gn gfufj gegangen,

um bie ©olbaten gunt 9Jcarfd)iren angueifem.

©ie Ratten im Gebet ätfarraf) anftreugenbe ÜJcärfdje gemad)t,

waren oon Ä'älte unb junger ftarl mitgenommen unb wären be-

greiftierjerweife lieber in il)re Garnifon gegangen, wo id) fie, wie fie

wußten, burd) frifdje Gruppen l)ätte erfefjen tonnen, ©odt) wir burften

feine geit üerlieren, id) fjatte il)nen baS oor unferm ?tufbrud)e gur $er^

folgung ©ultan .fmruu'S begreiflich gemacht, unb fie mufften aushalten.



2Bir idiliuicn unfer Säger etwa §Wei teilen oor (Sekt £arag

auf, waren atfo Eaum gwei Sagereifen öon fjrafdjer entfernt. Sa wir

uor ltiiferm SCuffirudje feine $eit gefunben fjatten, nn§ auSretcrjenb gu

öer&roüiantiren, mot nuef; in ben Don |janiu auggefcumberten Dörfern

ltidjts borgefunben tjätten, nnb nadjbem ber oon |)arnn je£t ein*

getragene SSeg weit abfeitS lag oon allen bewotjnten sßlöt$en, begann

fidj bei meinen Seilten ber junger in bebenflictjer SSeife fühlbar 311

madjen. Set) befatjt Ujiten, fid) fo gut e3 ginge gegenseitig auSgutjelfeu,

unb öerfprad) ifjueu, ben nädjften Sag, falls mir nidjt mit bem geinbe

gufammentreffen foltteu, jebenfaltS barauf Wbad)t 511 fein, un3 sßroüiant

311 er
f
et) äffen.

2tt§ mir am nädjften borgen etmaS nadj Sonnenaufgang bie

Brunnen oon ©ebel §arag erreidjten, faubeu mir fie oertaffen; mir

fjatten nodj nicr)t unfern Surft getöfdjt — ba3 SBaffer mar un3 am

Sage oorfjer gteidjfatl§ ausgegangen — , atä meine ©otbaten ein 2öeib

brachten, ba§ in ber 9iätje oerborgen gemefen mar unb, un§ für $einbe

fjattenb, ftterjen wollte, ©ie ergüfjtte, bajs §arnn geftern Slbenb ba$

Sorf Dmer'3, be3 @ultan3 ber 9ftaffa6at, ba3 faunt eine ©tunbe öon

tjier entfernt mar, überfallen unb au§geptüubert tjabe unb baf3 oiete

Scanner be<§ Sorfe3 babei ifjr Seben oerforen. Sie Uebertcbenben,

grauen unb ®inber, fetten fid) in bem nafjen faft unburdjbriugtidjen

Sididjt oerborgeu. ^arun märe mit feinen Seuten erft furg oor bem

Morgengrauen meiter gebogen unb muffe fid) nodj in nüdjftcr 9<läfje

aufhalten. SBir maren über biefe 9?adjridjt fetjr erfreut, ba un§ nun

ein balbige3 ßufammentreffen mit ^aruu gefidjert fdjien.

SSir festen unfern 9ftarfd) fogleidj fort. Sa§ SSeib biente uu§

gern al§ SBegweifer, unb ba§ auSgeptüuberte Sorf redjt§ liegen

laffenb, fanben wir nad; etwa aubertljatb ©tunbeu bie nodj gang

neuen ©puren be§ ^yeiubeä. gjj e ine ©olbaten maren mieber frifdj ge=

morben unb marfdjirteu ftramm unb munter oormärt§; fie freuten

fid) auf ben .ßufammenftofj , ber ifjueu bie frofje Sutäftdjt gewährte,

nact) erfodjteuem ©iege 31t ifjren SSeibern unb Sünberu gurüdgut'etjreu

unb fid) 0011 ben auSgeftanbeneu äftütjen 311 erboten.

2öir gogen in oftlidjer 9tidjtung meiter. ©3 modjte 11 lUjr 3$or=

mittag fein; eben maren gmei richte ©teinfjügel oor un§ in (Sidjt ge*

rontmen, als einige öon ben Seilten Sldjmeb Grjaboiu'3, bie al* Seiten*

beduug marfdjirteu, einen oerwunbeten Timm bradjten.

Tiefer ergäfjlte, baf3 er im Sorfe Dmer'3 oermuubet, üon ben

$einben mitgefdjteppt morben fei unb fidj je|t eben burdj bie $tudjt
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gerettet fjabe; er fjätte meine Seute fdjott üon fern am rotten fye§

al§ $reunbe crfannt; Sultan öarun befinbe ftd) fjinter ben üor ttn<o

in geringer (Sutferitung liegeuben ©teinfn'igefn bei 9f?ar)at el 9fabat

2Bir marfdjirteu rafdfj üorroärtä nnb maren batb in ber 9Mb,e

ber beibeu |)ügel angelangt. Scf) ritt eine fleine Strede üorauS, um
micf) über bie Stellung bei $einbe§ 31t orientireu.

2)erfclbe lagerte etma 2500 äfteter hinter ben £>ügefn auf ab=

fatteubem Terrain, unb id) fonute burifj meinen ^etbftedjer beuttief) be=

obadjteu, bafj man eben bie s
^3ferbe fattefte unb ba§ Sager in [tarier

23eroegung mar. ©ntmeber fjattc man Äetmtmfj üon meiner 2utnät)e=

rung erhalten unb bereitete fief) auf ben gufammeuftofj üor, ober man

mar im ^Begriffe meiter 31t marfdjireu. ^Rajct) gab id) meine 23efeb,(e.

Sd; fetoft ttafjm 130 Säftatm reguläre Infanterie. SSoteb e( 2tbba3

mit 45 9#attn Regulären nnb 40 Biaxin 33afingern ftanb 31t meiner

Sinfen, etma 1000 Sfteter entfernt unb in gleidjer |)öb,c mit mir,

mäfjrenb 9fd)meb d^aboin nnb ®ebr Stttaf) Wga mit bem ?Reft ber

Seute red)t§ üon mir, burd) eine ©rljörjung gebedt, üortäufig in 9?e=

ferüe blieben. 3mi|d)en De^ §ügefn burd) ging id) bem $einbe ent-

gegen, mefdjer fid) famüfbereit mad)te, möb,renb Söofeb et %hba§> ben

UnU üon mir liegenben |ntget umging unb, bie befohlene 3)iftan3

genau einfjaltenb, mit mir oorrüdte.

Stuf etma 1000 9)?eter fjercmgefommen , fjötten mir bie erften

Äugeln au§ §arun^ ^emingtongemefjren pfeifen. SOJein erft fürgltcf)

üerrouubeteso s$ferb mürbe unrnfjig unb meigerte fict) trot3 ^eitfdje unb

©üoren üormärtS 31t gefyen; tet) tnufjte abfifjen unb führte nun meine

Seute 31t $ufj unter bem @in3elfeuer bc§ fyeinbe^ im @d)neltfd)ritte

bi§ auf ungefähr 600 Steter b,eran. .Spier (iefj id) Ratten unb bie

erfte ©atüe auf ben $einb abgeben, 3ttgteid) erhielt Sßoteb et yihhtö

ben S3efefj(, int Sauffdjritt oor3ugef)eit, bann xed)t§ 31t jd)menfeit unb

bie rechte $fanfe be§ geinbeS unter fcr)arfe§ $euer 31t nehmen. £>er

23efef)l mürbe rafd) unb üräci3 ausgeführt, ber $einb oermodjte bem

äufjerft mirffamen Äreu3feuer ttidjt ftaub3uf)atten unb fat) ftcf» in

unermartet fur3er £eit genötigt, ftcr) in fübttcr)er 9?idjtung 3itrüd3U3ieb,eu.

Settf erhielten ?(djmeb (£b,about unb ®ebr SUlab, ben $efeb,t, etngitgreifett

unb bem abrüdeuben ^dnbc in bie gtanfe 31t fallen. 2)ie3 gefdjab,

unb mar bie Urfadje, bafj fid) ber anfangs georbnete 9?üd3itg balb

in eine regettofe $(ucb,t üermanbelte. ©ultan §arun, bem ba3 ^ßferb

unter bem Seibe erfd)offen morben mar, bunte fid) unb bie ©einen

jebodr) burd) bie Sdjuettigfett ber $iud)t retten, benn meine Sotbaten

Statin. G
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waren gii einer Wirtfamen Verfolgung 311 erfrfjöpft, unb ©aöatterie

rjatten wir leiber nid)t.

Vei (Sonnenuntergang lagerten wir wieber bei ben 23ruuncn beS

(Mebel ^arag, wofjin aud) bie Söeutc gebracht würbe. SSir Ratten etwa

160 ©ewetjre, Hier grofje fttpferne ®riegStrommeln, fämmttidje gähnen,

nier an ber Qcfyl, unb groei Sßferbe gewonnen. Sie oom $einbe auf

feinen ©treifeügen geraubten SBetoer rjatten fid) alle gerettet. Unfere

SSerfufte waren berrjäftniJ3mäJ3tg ftar!, wir Ratten 14 Sobte unb im*

gefärjr 20 Sßerwunbete, Unter tnx lobten befanb fid) ein berittener

Vafingeraufüljrer 3(d)meb Sfjaboin'S 9canten§ Sabder, ber bei ber

Verfolgung ©ultan §aruu'§"biefen perfönlid) augegriffen Ijatte unb

babei oon beffen Seilten erfdjoffen worben war. Sie SBcrhtfte ^arun'S

waren weitaus bebeutenber als bie unfrigen.

2öie id) oon einigen au§> ber ©efaugenfdjaft befreiten Männern

erfurjr, fjattc fid) §arun mit ber 21bfid)t getragen, fidj mit beut

(Stamme ber üfißima 311 bereinigen, ba fie tfjm bie Votfdjaft gefdjidt

rjatten, bafj fie bereit wären, fid; bei feiner 9lnruuft gegen bie 9te=

gierung 311 ergeben.

(Sultan §arun 30g fid) mit bem 9?efte feiner Seilte gunädjft naef)

@ebet ÜDcarrat) jurüd ; idj ging birect nadj Sara. Stuf bem SBege traf

id) etwa 400 Leiter ber Veni Qalba unb SJcefferia, bie meiner SBetfung

gema'J3 mid) 311 unterftü|en gefommen waren, [eiber 311 fpät.

Sn Sara fanb id) noer) alles in größter Verwirrung. Sie wol)l=

f)abenbeu ^aufteilte, burd) ben nädjtlidjen Ueberfalt erfd)redt unb um
ir)re |ja&e unb i()r Seben beforgt, (jatten fid) mit ifjren Familien in

bie SBefefttgung geflüchtet. 3er) fanb biefe oottgeofropft mit Seilten,

bie ängftlid) ben SlitSgang beS Kampfes jwifdjcn mir unb §arun ab-

warteten. ÜKacrjbem biefer günftig ausgefallen war, erklärten fie fid)

freubig bereit, meinen 2(norbnungeu nad)3iifonimen , bie Verfd)aii3iiug

311 ocrlaffeu unb wieber itjre 2SoI)uungeu 311 Begietjen.

©uftan .fjarun r)atte fid) balb wieber erf)ott, feine Seilte um fid)

gefammelt unb war uad) Sar ©immer, baS 3111* SJhtbiria $olfot ge=

rjört, gegangen. |)ier überfiel er bie Araber, erbeutete Kamele unb

9tinbcrbeerben unb töbtete einige ^aufteilte, bie trjm fammt ifjren SBaaren

in bie ."päube gefallen waren.

Ser ÜDcubir biefer sßrooin3cn, üftur Vet) Singerer, oon biefen Vor-

fällen in .Siciintiiif? gefegt, 30g gegen il)ii. SJcit feiner befannten

©d)nel(igfeit legte er ben über 3Wei Xagcreifen Weiten SBeg in faum

26 ©tunben 3iirürf. Veim erften Morgengrauen überfiel er ben nid)t§
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ctfjnenben (Sultan §arun in feinem Säger. -£mrun tooltte rafd) fein

s$ferb befteigen, atö ifjm bei* ©teigbügelriemen rifj. 2)ie§ mar nad)

bem f)errfd)enben Aberglauben ein böfe§ 3eid)en. Man bradjte ein

gmeiteS s£ferb. (Sben im begriffe, feineu $uf3 in ben (Steigbügel 31t

fe|en, mürbe £jarim oou einer ®ugef feitmärt§ in bie ©ruft getroffen

uub ftürgte tobt unter beut Stjiere gufammen. ©eine Seute würben

burd) ben plö$tidjen Ueberfatt uub ben S£ob i^re§ Gerrit entmutigt

unb flogen in milber |)aft uub überliefen ba§ gange Sager 9htr Stngerer.

tiefer Iie§ (Sultan §arun ben ®opf abfdjneiben unb fanbte iljn at§

faube^übtidjen 23emei§ feinet (Sieges nad) Saferer. £>ie STnfjängcr

^arun'S, metdje fief) au3 bem Kampfe gerettet Ratten, fammelten fid)

3ttmr fpäter mieber im Öebel ItDcarraf) unb mähten bort Sultan 21b*

butlaf)i 3)ub SBenga, ben Sotm (Sultan Slbafer'3 uub fetter |jarun'!§,

31t if)rem ^errfdjer; bod) mar bie (SJefatjr ber Ueberfä'tte für 2)arfur

feit ^aruu'l Zob eine geringere unb bem Sanbe oon nun an eine

gemiffe 9?ut)e gefidjert.

3d) ljatte in^mifc^en einen 33rief 9#effebagtia'£ crljatteu, morin er

mir angeigte, bafj er nad) ©partum gef)c, um feine $rau gu begrüben

unb fie nad) Sarfur gu bringen.

233te idt) fpäter erfuhr, geriet!) er, in (partum angefommen, balb

in SBermidelungen mit ber ^Regierung unb erhielt feine (Sutfaffung.

$u feinem 9cad)foIger mürbe 21ti S3et) Sdjerif, ber frühere DJcubir

oou ^orbofan, ernannt.

Um biefe $ett mar e§ aud), ungefähr @nbe 1879 ober Anfang

1880, baB ict) nad)ftet)enbeu Srtef @orbou ^afc^a'ä eruiert:

216effinien, $ebr £abor.

ßieber (Slatin!

3d) Ijabe meine äftiffion bei ^ö'nig öor)aune!§ beenbigt unb

motlte ben SBeg gurücffeljren
f

ben id) gekommen. 9^al)e an ber

©renge oou ©afabat mürbe id) üon ben ßeuten SRaS 21baF§ ein=

getjolt; fie gmangen midj umguferjren. 3d) merbe unter ftarfer

@3corte gemaltfant nad) Äaffafa ober Sttaffaua gebrad)t. 2tlle

compromittirenben Rapiere fjabe id) oerbrannt. $önig So§anne§

mirb nid)t erfreut fein, gu erfahren, bafc er nid)t mrfjr §ert in

feinem §aufe ift.

^i)X $reuub

&> r b n.

6*



Drittes Kapitel.

$tc Oiegierung Don £arfur.

UeBcr bie SSertualtung üon Sara. — Steine ©djnuertgfeiten mit bcn ©etalia. —
gntycction ber füblidjen SDiftrictc. — Slnfunft in Scfyaffa. — Sftabibbo Set), ©djeid)

ber SRifcgatt. — 9Kcin 93efud) in (partum. — Unterrebungen mit bcm ©cnerat*

gouberneur. — Stnfunft ©cfji'3 in (partum. — $dj gcfjc mit 33ifcfiof domboni

unb spater £)fjrtt>aiber uad) beut SScftcn. — ^d) Werbe &um Sftubir ?(mum öon

Sarfur ernannt. — 9?nr Singerer. — ^-eiubfcligtciten gtuifcF)Cit bcn fflafyxia*

unb Scbejat^irakrn. — 8ug nadj bem Sanbe ber Sßcbejar. — Safat) Sunfufa

unb ber £>cgtigl)aiuu. — Serrjaubtung mit bcn @d)cid)S ber SBebcjat. — $ic Scrc=

monie be§ 5£reuefd)tt»ur3. — Üh'idfetjr nad) ^afdjer. — Unruhen in Sdjaffa unb

Xob (£mitiani\'.

yiad) 2)ara 3itrüdgeref)rt , mibmete icf; mid) ber Söertuattung ber

mir antiertrauteu ^roütng.

Sie oon mir verlangten Sifteu mit menigfteiüo ungefährer Stil*

gäbe ber Tanten ber Drtfdjaften unb ber Serjötierung^arjl umreit

nadj unb nadj eingeliefert roorbett, unb icfj begab mid) nun auf Seifert,

um bie SBerrjättniffe awo toerföutidjer Stnfdmuung fenuen 31t lernen.

23aargclb ift in Sarfnr feiten; e3 fommt faft nur bei beu nörb-

üd)m 21rab erflammen bor, bie mit ben ^auffeilten auf ber großen

SSüftenftrafse oon Sarfur nadj ©tut in 21egt)bten gießen. 3)iefe be=

filmen ©über unb and; (Mb, bod) nur in geringen Mengen. Sit ben

übrigen fetten be§ SanbcS miefett fief) ber gefdjöftlidje SSerfe^r nat)e<ut

auäfdEjfiefelid) in ber $orm be§ £aufdjf)anbet3 ab. 2tf3 $<fylmoß*

mittet benutzt man bie einfjeimifdjen meinen SBaumnjottengeugc , Sofia

(im Sßfural Stafafi) genannt, luefdje, in ©lüde bon beftimmter Sänge

gefdjnitten, bie ©teile be3 ®efe bertreten. Studj bie au§ (Suroba ein*

geführten ©orten gan-j geringtt>ertf)igen ©emebeS oon grauer Statur*

färbe werben an 3aljhmg3ftatt gegeben unb genommen, bilben aber,
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ha fte je nad) ber äfteuge ber bei ben ^auffeilten gerabe auf Sager

befinblidjen ©tüde Bebeutenben (Sur3fd)roanrungen untermorfen finb,

feinen fe^r geeigneten SBertfjmeffer.

2)a hk 33eüölferung (Steuern mit ben gewonnenen ^robucten oB

:

betreibe, £>onig, einf)eimifd)en 23aumrootfenftoffen ,
£jau3tr)ieren , tnte

Gameten, M)en, ©trafen u. f. ro. entrichtete, fo fanb id) e3 bafb

ättedmäfjig, biefe abgaben an bie ^auffeilte, unter gugrunbelegung

be§ jeweiligen (£ur§roertf)e§ ber (Gewebe in ägt)ptifd)en ^iaftern

(1 ^ßiafter = 21 s

$f.) tarjrt, weiter gu öeräufjern. ®a§ betreibe jebod),

ha§ nad) beftimmteu $ßrei§fä£en aU Barjfung angenommen mürbe, Be=

fjielt id) gurüd. 9tu§ tiefen (Sinnarnnen mürbe ber ©olb ber ©of=

baten unb Beamten Beftritten.

Sd) ging juerft nad) £auefd)a unb 2)ar el Gfyauabir, öon ha über

©djeria nad) 2)ara jurücf, bann über Äerfdju nad) ©erjaffa unb

regulirte auf biefen Reifen bie §ö|e ber auf jeben Stopf entfaltenben

Abgabe, ber Äopffteuer.

3n ©djaffa, Äatfafa unb 2)ar 33eni |mlba mar id) bemüht, mid)

tfjeifö burd) (Erfunbiguugeu, t^etfö burd) eigene Slnfdjauung über bie

öermögenSöerljä'ftntffe ber üerfdjiebenen STraBerftämme menigften§ in

großen $ügeu äu orientiren. gugleidij mufjte id) barauf bebaut fein,

bie bei ben 3ftifegatt=, §abania= unb Saafdja^rab ern nod) gerftreuten

Söaftnger be§ ©olimau wofeb et giber 3U fammefn. 3d) Hefj mir öon

ben D6erfct)eicr)§ biefer ©tämme unb burd) beren SSermittelung üon

ben ©d)eid)3 ber gweigftämme SBerpftidjtungSerftärungen aufteilen,

bie in ityren (Gebieten befinblidjen Söafinger an mid) einzuliefern. Sd)

mufjte atterbing§, baft e§ fo gut mie unmöglich fei, alte im Sanbe

gerftreuten SBaftnger gufainmengubrtngeit. 3mmert)in erfjiett id) öon htn

genannten brei ©tämnten neujegu 400 maffenfäfyige ^ceger, bie id) aber

put größten SrjeUe fogleid) unter 33ewad)ung nad) partum meiter

fd)idte. Dbmot id) felbft bie 2ut#u)t meiner ©olbaten gern tiermefyrt

fjätte, fo mochte unb fonnte id) mid) bod) auf bie £reue biefer S3afinger

nicr)t genügenb oerfäffen, bie, an gewiffe $a*eif)eiten gewörmt, einen

angeborenen SSibermiUen gegen Qufyt unb Orbnung geigten unb bie,

menn man fie mit (Gewalt gnr 2)i3ciülin gwingen wollte, ifyre genaue

Äenntnifj oon Saab unb Seilten gern gur 2)efertion benutzten.

Sn 2)ara erhielt id) bie Stadjrtdjt, baf; (Sorbon ^ßafdja au3

91beffinien gurücfgefefjrt fei unb auf feinen Soften oergidjtet fjabe unb

ha$ an feine ©teile bei* burd) ©ir ©amuet Safer befannte 216b et

9?auf s$afdja 311m (Skneratgouoerneur be§ ©uban ernannt morben fei.
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Tic auf ©orbott "ißafdja'S SBefe^I anräfstidT; ber Sftcbolte ©oftman

3iber'3 aus (Sdjaffa imb Äallafa vertriebenen ^aufteilte benutzten

tiefen SBedjfel be§ Regime unb bie Unbefamttfdjaft be§ neuen ©enerat*

gouberneurS mit ben obmaltenben SSerrjäftniffen , um ir)n mit 83itt=

fdjriftcn gu überfdjtuemmett, bafs fie bon ben Arabern ausgeraubt, ber=

trieben unb bon Söeib unb ®inb getrennt roorben unb nun na er) partum

gekommen feien, um ben @ct)u| ber Regierung an^uflefjen. Sitte biefe

23ittfdjriften erlebigte ?tbb et Sftauf Sßafdja mit ber ftäubigen ^formet,

bafc icf) angeroiefeu werbe, nadj 9iecfjt unb ®efe£ 31t urteilen, ben

SBcftoljIenen it}r $ab unb ®ut gurüdäugeben unb irjre gemaltfam bon

üjnen getrennten Sßeiber mit ir)nen 31t bereinigen.

Snfolgebeffeu famen nacr) Sara einige ^unbertc ($elaba mit

tfjren SBittgefutfjen, in wcldjeu fie bie übertriebenften Angaben über

bie (Sfaöjäe beS ir)nen geraubten Vermögens madjten. Sd) gab mir

reblidje 9Kür)c mit ifjiten, tief? ben Sßertr) be£ ifjnen augebtidj geraubten

©ute§ an (Sffenbeiu, ©traujjenfebern, ®ofb, (Silber u. f. tu. gufammen*

ftetten unb gelangte 31t bem Sftefultate, bafj, wenn man bie bon bm
9lraberftätnmeu tr)atfäcr)ficrj gewonnene Söeute fowie bereu gefammteS

eigenes Vermögen an ^cerben conftScirt unb bcrfauft fjätte, ber (Erlös

nodj tauge nidjt attSreidjenb geroefen märe, um ben bon ben ©elaba

geftetftett $orberttngen aucr) nur annärjernb Genüge 51t teiften.

Set) fjatte bie ©djeiep ber beseitigten 3lraberftämme nadj Sara

berufen unb fie beut ben Magen ber au§ ifjren Säubern bertriebeitett

^aufteilte unterrichtet.

Sie ©djeidjS natürfidj erffärten, bafs Weber fie nodj üjre (Stammet

angefangen bon ben (SJefaba etwas erbeutet tjätren, unb trjeiften mir

im Vertrauen mit, ba$ if)re Seute, mefdjc erfahren rjätten, bafj bie

Regierung gefonneu fei, ben unberechtigten SInfbrüdjen ber (SJelaba

ju willfahren, eS borgierjen mürben, it)r Sanb 51t berlaffen unb nadj

Sßabai unb Söornu au^utuanbern , et)e fie berartigett 23efer)fen ^oU^

(eiftetcu.

Tlit SJcüfje erreichte ict) bon ben Dberfjäubtern ber Araber baS

eine, baf3 fie fidj bereit erffärten, ben früher hä ifjnen tfjatfäcrjfid)

fefjfjaft gewefenen ftauffeuteu tt)re Sßeiber unb Äinber unb einen £r)eif

beS ifjnen abgenommenen SßermögenS, jeboef) of)ne (Siutnifdjuug ber 9^e=

gierung auf ®runb freituilügcn UebcreitdommeuS gurüef^uftcUen. Seit

Uebrigeu jebodj, roefcfje früher, ofjne fefjrjaft getuefeu 31t fein, fjanbel*

treibenb baS Saub burcfjäogen unb auf ©orbou Sßafctja'S auSbrütfIid)eu

Sefetjt auSgcwiefeu morben Waren unb bie nun 31t ,S)unberteu tauten,
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um beu 9ftegiermtg§mecr)fel 51t miSbraüdjeft uub ftcf) burdj s}koceffiren

©rfalj für ifjre gröfjtentfjeifg fingirten SSerfufte 31t oerfdjaffen, Befaßt

id), mieber nadj ßfjartum gurücfgufefjren.

Srfj beridjtete hierüber ausführlich au 2t6b et fftauf ^uifdja uub

erfucr)te ifnt, berartigeu klagen in 3ufunft fein rtlloUöeneigte^ ®ef)ör

31t fdjenfen.

9Zad) fur^er fttit famen bie Sd)eid)!§ ber |>abauia=2(raber uub be-

fdjmerten fidj, bafj bie meiften ber tum mir mit ifjren 23ittfd)riften

nadj (partum gurüctgeftfjicften ©efoba, ftatt biefem Befefjfe $ofge 31t

fetften , nadj Äaflafa gegogen feien uub bort mit beut bafelbft an-

geftettteu SJcamur (Beamter mit ben Functionen eines @teuerejecutor§)

2(ft mofeb %abl 9(lfa(j, einem Bermanbten $ogaf Betj% ein HeBerein^

fommen getroffen fjätten, monad) biefer gegen meinen Befefjt ifjre Sin*

fprüdje auf ©djabfoäfjaftung oou ben Slrabern einzutreiben üerfudje.

Wlan fjabe bem Beamten bie Raffte oou altem oerfprodjeu , ma3 bie

Araber burdj feine SSermittetung gnrüderftatteu mürben,

2)a idj ofiuefjin bie Slbfidjt fjatte, nodj einmal bie fübtidjen Sanb-

ftridje 31t befugen, fo ging id) in Begleitung ber befdjtnerbefüfjreuben

©djeicrjfo nadj Äallafa. Sdj mäb/fte bie Sollte über sJcimer uub

2)eeu, mo idj mit beut Ö5ro^fct)eicr) ber 9}ifegatt Araber, 9)cabibbo

Betj, mefdjer bort eine 9iieberfaffuug fjatte, gufammentraf uub ifjm

oerfpredjen mufjte, bei meiner ÜÜtdfefjr feine Berföfjnnng mit Stgel

moleb et £)jangani, mit mefdjem er unau3gefetjt (Streitigkeiten fjatte,

31t »ermitteln. SSon fjier erreidjte id; nad) ^neitägigem SRitt (id) fjatte

bie^maf nur 40 Leiter 31t meiner Begleitung mitgenommen uub

bie ^uf^gänger gnrücfgefaffen) Sauoifa, ben 9Jcitte(punft oou Mfafa.

Slti mofeb ^ahl Sfttafj mar über meine unerwartete Stnfnnft nidjt

loenig erfdjroden, tonnte jebodj angeftcfjtio ber präeifen Angaben ber

©djeidj<§ ntdjt leugnen, fidj mit ben oon (Sorbou uub mir au3gemiefenen

®efaba in ben irjtn oorgetuorfeuen Raubet eingefaffen 3U fjaben.

8dj tiefs alte ofjne meine fpccietie Gsrfaubnifj, ba§> ift ofjne £a§ridj

(Sfteifepafj), in ®affafa anmefenben ©elaba 51t mir bringen.

(£S roaren 124 an ber $arjf, bie mir in ben nädjfteu §mei Sagen

üorgefüfjrt mürben, ©ie erklärten auf meine fragen San 3 offen, ba$

fie nidjt gemitlt feien, alz arme ßeute in ifjre |jeimat ^urüd^idefjren.

%U idj üon ifmen 2tu§fttnft oerfaugte, auf mefdje SSeife fie beabfidj*

tigteu, fidj fjier ein Vermögen 31t ermerben, ba fie bodj ofjne ba§ ge*

riugfte Kapital angekommen feien unb auf (Srfafc irjrer größtenteils

erfnubeuen, feineSfaßS uadjmeisbaren Bertnfte feineu redjtfid; bnrdj-
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[eparen Slnfprnd) fjätten, fdjwiegen fie befjarrfidj unb öerweigerten

iro|} wieberljoftcr fragen jebc Stntwort.

Sa jebe nnbere ätfögftdjfeit, 9tul;e 31t fdjaffen, fehlte, liefj id) fämmt-

lidje ©elafca gefangen nad) ©cfjaffa 3U bem bortigen äftamur |)affan

Slga abführen, ber ftc nadj ei Obe'tb weiter 3U eypebiren Ijatte. Stti

$abf 3(((af; entfjob id) feines
s^often§ unb lief; tfjrt unter Sewadjung nad)

Sara bringen, wo er bie ©träfe wegen SDäSoraudjS feines ?lmte§ ju

erwarten fjatte.

Gütige ber früfjer f)ier anfäffigen Äauffcute famen , mid) gu Be=

grüfjen unb fid) für bie traten gemährte Unterftütjttng 31t bebanfen.

Sie Straber Ratten biefeu in ber Xtjat anfprudjsberedjtigten ®e=

laba freiwillig it)re SBetbcr unb Äinber unb wenigften§ einen Srjeit

be§ tfynen feinergeit abgenommenen Vermögens gurücfgeftetlt , unb fie

lebten jetjt in ^rieben unb @intrad)t mit ben £anbe§bewot)nern. Wad)*

bem idj einen anbern SKantur beftellt Ijatte, oertiefj id) ®attafa unb

ging nad) ©djaffa, wo mid), wie oerabrebet, SJcabtbbo 23et) erwarten

fottte.

5113 mir am borgen nod) ttor (Sonnenaufgang burd) bie SSälber

ritten, paffirten mir eine (Stelle, an wetdjer m\§> ein intenftüer mofdjn§-

äljnlidjer ($Jerud) ba$ 93ort)anbenfein ber 3ibett)ra£e oerrietr). 3d)

fpradj ben SSunfd) au3, mir einige biefer Spiere, bie 3al)tn mie §an§-

trjiere werben, einfangen 51t laffen.

„SSaS millft btt benn mit Unten madjen?" fragte el Slrifi 2tbu

Lariam, ber (55ro^fct)eicf) , mid) oermttnbert, „bie oeröefteu bir ja

ba§ gange $a\i§>."

„SBerpeften?" fragte id;, mid) erftaunt ftellenb, benn idj nutzte

öon früher, ba% bie Straber ben ®erud) ber 3ibetljfa|e nidjt lieben.

„Sa gewifj", antmortete er, „benn e3 gibt wenig Singe auf ber

SBelt, bie einen fo üblen ®ernd) oerbreiteu als ba§ gibetl), e§ fünft

fürdjtertid) \"

Sabei Ijielt er fid) mit einer ®rimaffe be§ 2tbfd)ette» bie 9lafc

31t, ba mir gerabe an eine ©teile famen, bie mirllid) aufjerorbeutlid)

nad) gibetf) rod).

„®ut", fut)r id) nad) einer Söeile fort, „marnm liebft bn

bemt bann fo fefjr bm Sdnuefet, ber bod) weit fct)lecf»ter ried)t als

Bibetl)?"

„3m ®egentt)ei(", antwortete er rafd), „©djmefet gehört 31t ben

SÖol)lgerüd)en, unb üon Sugenb auf an feinen (kernet) gewöhnt, lieben

wir i()n in ber £f>at gang befonberS."
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„5)u f)aft red)t", antwortete td), ,,id) faf) Bei nieten eurer «Stämme,

bnfj fie ben Körper ber neugeborenen Äinber mit putttertftrtem, in

$ett öerrüfjrtem Sdjmefet einzureiben pflegen. Sludj eure ÜRüttcr be=

ftreidjen fid) mit biefer fonberbaren «Salbe bie Prüfte. 2113 bu al3

neugeborenes ®inb bie füfje ÜDhtttermifd) tranfeft unb in bie §ärtftcr)en

SCugcn beiner Butter btidteft, bo fogft bu ben ®erudj beS SdjmefeB

ein. Sie erften Snftincte finbftcr)er Siebe liefen it)n bir töofjlriedjenb

erfdjetnen, unb nun tjaft bu bid) baron gemöfjnt; e§ ift bie 9ftad)t ber

(Sjetüofjnljeit, bie mandjeä Sd)fed)te at§ gut erfdjeinen unb bid) nun

ben Sd)mefel 311 ben Sßotjtgerüdjeu gälten läftt."

Stuf unferm Dritte trafen mir Ijäufig auf bie Sftieberfaffuugeu ber

nomabifirenben Straber, bie un§ immer freunbtidj einluben, oon ifjrer

(55aftfreunbfct)aft ®ebraud) ^u madjen.

UntcrttjegS erhielt idj bie SBeifung be§ ®eneralgouoerneur§, ba$

Star SDjange, tt>ctd;e§ oor einigen Monaten mit ber ^rotiinj 2)ara

vereinigt morben mar, mieber an 23af)r et (Spagat, gu bem e§ früher

geljört fjatte, abzutreten fei. Siefe Verfügung mar gmedmäfng unb

tarn mir fetjr gelegen, meil 55ar 25jange feinen Xribut nur in 9?inb=

nterj bellte unb id) in 5tubetrad)t ber gafjfreidjen in SDarfur lebenbeu

23aggara=Stämme, bie i^re abgaben alte in ber gleichen SSeife ent-

richteten, fd)on uid)t mefyr mufjte, ft>a3 id) bei ben täglid) finfenbeu

greifen mit bem oielen ^Hinbnict) anfangen follte.

©effi, ber ©ouöentcur üon ÜBafjr el ©fjagal, bagegen Imtte aufcer

ben Spange feine 9iinber güdjtenben Stämme unter feiner SBotmäfjigfeit

unb für ifjn mar e£ baljer oon befonberm 2öertf), bafj biefer Stamm, ber

if)m allein ba$ für bie Verpflegung feiner regulären SEruppen nötljigc

Sffeifdj lieferte, mieber mit ber ^roüing $af)r el ©tjagat oereinigt mürbe.

dlad) einem Sftitte oon oier Sagen lamen mir nad) Sdmfta unb

matten in 316u Segau §alt,

(Sine Heine Sdjauge, in bereu SDätte etliche primittüe £etjm=

gebäube unb einige Stroljljütten liegen, bieut beut jemeitigen 9fta=

mur unb ben bort ftatiouirten 30 biä 40 Solbateu giurt 91ufent=

fjalt. 9?uubf)erum liegen bie glitten ber ^aufteilte unb ber guge=

manberten ©arfurer Saubbeoölferung. Xäglid) mürbe ein Heiner,

äftontag unb Freitag aber ein großer SOJarlt abgehalten, ber oon ben

Slrabern, bie fjier tfjre Umläufe machen, ftetS fefjr ftarl befudjt gu

merben pflegt.

9ftabibbo 33et) ermartete mid) tjier in Segleitung öon einigen fjwt*

bert Leitern. Gsr tljeilte mir mit, bafj Slgel moleb el 2>jangaui fd)on
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bor utcfir afö einem Wlomt in ^Begleitung bon (Selaba natf) ©partum

gegangen fei, um gegen üju uiib midj ßlage 31t führen.

3d) ferjrte nadj Sara gurüd iftadj einigen Sagen erhielt idj

einen bon äftnrcobofo 93et» , bem ©ecretär 9?auf Sßafdja'g, in fran*

göfifdjer ©brache gefdjriebenen 93rtef be§ ®eneraIgouberaeur3, worin

er mir anzeigte, bafj Stget in partum augefommen fei unb in einer

Sötttfd^rift barüber SSefd)Werbe geführt fjabe, betfj idj midj mit feinem

fjetnbe äftabibbo berbunben fjätte unb ifjm uidjt nur bie Ujtn gebütjrenbe

Sßürbe be3 CörofsfdjeidjS borentfmlte, fonberu überfjaubt feine gängticfje

SBernidjtuug Beabfidjtige. ©o fefjr mau ifjn audj 31t Bewegen fucfje,

mit einem Gsmbfe^lung3fd)reibejt an mid) nadj Sara 31t gefjen, weigere

et fidj auf baS eutfdjiebenfte, fidj meinem ©djiebäfbrudje 31t unter»

Werfen, ba er überzeugt fei, idj märe gang unb gar bon üDrabibbo ge^

Wonnen. SDton fjabe, um beu SÖJann enbtidj fo§ ju werben, feine ©adje

Slli Söet) Sdjerif, ber borfäufig af«§ ÜJhtbir Sfmum in fjafcfjcr fungirte,

gur ©utfdjeibung übergeben.

Sdj antwortete fofort, bafj idj Slgel tro£ wieberljofter fdjrifttidjer

Stufforberung , bor mir 311 erfdjeineu, nodj nie fjätte 3U ©efidjt Be=

fommen tonnen, unb baf3 id) einen SDJeufdjen, ber jebe gufammenfunft

mit mir Befjarrlidj berWeigere, unmöglich gum (Srojjfdjeirfj eine§ mir

untergebenen (Stammet machen tm\m. 3ugfeidj Bat idj um bie @r*

faubnifj, nadj partum 31t fommeu, ba idj bem ($5enerafgouberneur

Sßorfdjläge über bie Verwaltung bc§ ßaubeS unb bie Ütefrutirung 31t

madjen fjätte, überbieg audj am lieber feibe unb mir eine ßuftberänbe*

rung erwüufdjt wäre.

SBenig'e Tage barauf Bradjte mir bie ?ßoft bon $?afcf)er ein

©djreiben Stti 53eij ©djertf% be§ SnfjaftS, bafs ber ©enerafgoubemeur

ifm Beauftragt fjabe, in ber (Sdjeidj^-rage gwifdjen ÜJiftabibbo 23eij unb

SIgel 31t eutfdjeiben; er felBft fei berfjinbert, fjafdjcr 31t bertaffeu, bie

Ofrage föuue aber nadj feiner Meinung nur an Ort unb ©teile ricfjtig

geföft werben, barum fenbe er Dmer woleb Sorfjo, ben (Sanbfcfjaf ber

©cfjeifiefj, aB feinen ©tettbertreter nadj ©djaffa, bamit biefer in feinem

tarnen beu ©djiebgfbrucf) fäffe. (Stma einen ülftonat nadj Abgang

meines S3rief§ an beu (SJenerafgouberneur erhielt idj bie erbetene Gsr*

laubnif}, nadj ©partum 31t fommeu, worauf idj mid) reifefertig ntadjte.

gwet 5Tage bor meiner Slbreife fant Dmer woleb Sorfjo in 93e-

gleitung bon LOO Leitern aul gafcfjer an. Sa ba§ Sanb bottfommen

rufjig unb bie 2Bege fidjer waren, fonnte ber 3wecf biefer SfteifeeScorte

fein auberer fein, aU bat ßanb aulgublünbern. Dmer [teilte fidj mir
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bor unb berfidjerte mir, bafj er in jebem $alte nur nadj meinen Sn=

tentioneu bürgeren werbe; idj erttriberte ifjnt, bafs e§ mir böttig gfeid)=

gültig fei, ob SDrabibbo ober Stgel ©rojjfdjetd) be§ (Stammes fei,

er möge fid) nur, itadjbcm er -mm ©djtebSrtdjter berufen fei, genau

inftruireu unb auf alle ^ätle guerft ba§ Sntereffe ber Regierung

loafjren unb erft in gmeiter Sinte bem SBitten beS (Stammet nadj*

fommen; er möge benjenigen %\im Döerrjaubte ntadjen, ber foroot bie

ßuneigung feiner Seute al§ and) genügenbe ^ätjigfeit befäfje, biefe

mit ber (Srfülluug ber ifjm beut ber Regierung auferlegten s$füdjteu

in Gstnffang 31t bringen. 3ogat ^ et)< oer a^ mc *n ©tetfoertreter

jurücfbfteo, mte§ id) au, fiel} in biefer ©adje gan^ inbiffereut 51t ber=

fjafteu, mir jebodj hierüber fpeciett itadj partum 51t berichten.

^d) t)atte bie nötigen Kamele gerauft unb berftefj gegen &nbt

Januar 1881 25ara. $lad) neuntägtgem ^itt über Sauefdja unb SDar

|jamr erreichte icr) et Dbetb unb Begab mid) birect in bie ÜDfttbiria,

um ben ©oitberneur Sftotjameb 'ißafdja ©etb 31t begrüben. 3dj rourbe

auf§ Iieben3umrbigfte empfangen unb eingclabcn, fein ©aft 31t fein.

Sdj gab 53efef)l, bie Gamete ab^ufattefu, bod) ber ©iener taut mit ber

9cad)rid)t gurüd, bajg bie Xfjiere bereit» auf Stnorbmutg be3 mir bon

früher fjer befannteu Stdmteb 93etj SDafaHarj in beffen $qcm§ geführt

roorben feien unb bafs gefattette s^3ferbe bor bem 9tegierung§gebüube

bereit ftünben, mid) gfeidjfattS 31t itjm 31t bringen. 25a tet) mid) otme=

I)tn nur gtuei Sage aufhalten beabfidjtigte, erflärte idj ÜDcofjanteb

s^afd)a ^ib, ü)n rtidtjt klüftigen unb bei Stdjmeb 23eb, ber ja unfer

beiber Qfreunb fei unb feine £)i3bofitionen fdjou getroffen fjabe, mofjncn

31t motten.

%d) beftieg ein§ ber bor ber Pforte tjarrenben s^ferbe unb ritt

in ^Begleitung ber mir bon SOcolmmeb ^3afd)a ©eib beigegebenen ®a=

roaffeu nadj bem in nädjfter 9cäfje gelegenen §aufe ?(d)ineb 23et) 2)a=

faßar)% ber mid) mit ftcr)tticr)er $reube au ber ^auSttjüre empfing.

9cadj 2(u3taufdj ber gebräud)lid)en 23egrüJ3Mtg§formefrt geleitete er

mid) in bie mir angeroiefenen 3ioei $immer, bie mit prächtigen £eb=

ptdjen belegt unb mit gotbgefttdteu 3Sorf)angen berjäugt einen für

et Dbetb anwerft comfortabten (Sinbrud madjteu. Stuf Xifdjen umreit alle

in ^orbofau nur auf3ittreibenben geiftigeu (Getraute, berfdjiebene ßi=

garrenforten, ßonferben, (Konfitüren u. bgt. aufgeteilt. 3d) mar mirf*

lief» erfreut, bafc ftdj ber Üftann fo aufsergemörjittidje üMrje gegeben,

mid) fo gut a(§ ntögtid) 31t empfangen, dlad) einigen SRinuten faut

9JM)ameb Sßafcrja (Seib, mir ben 93efudj 31t enoibern unb mid) mit



92 ©ritte« Äapitef.

Sldjmeb 93etj jum Slöenbeffen etngulaben, 3)te (jörjeru Offiziere unb

5(itgeftcltten ber Regierung fomie bie -ftotabein be§ £anbe§ fanben fid)

attmäf)Iid) ein, um mid) 31t begrüfjcn, fobaft biefer Sag anftrengenber

mar als bie Sage ber SReife.

3(11 mir ben 2Ibenb bei 9Jcof)amcb s$afd)a 3itbradf)tcn
,

jagte er

mir unter anberm, baft er am uäcfjften Sage in einer gefdjäftlidjen

Angelegenheit 31t mir 31t foinmen fjabe.

9113 er am anberu SOcorgcn erfdjien, fiejs er fogteidt) bie mid} be=

glettcnbeu brei Sftcgerjungen rufen unb fragte mid; (adjenb in bereit

©egenmart, ob fie $reie mären ober ©flauen, teilte jungen mtt*

morteten fofort, bafs fie frei feien, mir au3 eigenem eintriebe gefolgt

feien unb gern bienten, babei geigten fie ümt bie greirjeitSfarten , bie

jeber in einer Äapfel oermaljrt bei fid) trug.

•ftadjbem er fie gelefen, fagte er, erftaunt bm ®opf fdjüttetnb:

„^reuub, bu bift oorfidjtiger ab§ id) gebad)t; id) moüte

mir einen kleinen ©pafc mit bir geftatten, ber mir leiber nidjt ge=

hingen ift."

SBir famen nun auf bie ©flaoenfrage 3U fpredjen unb mareu

gang einer 9(nftd)t: bafs bie Aufhebung ber ©flaoerei üom @tanb=

punfte gefnnber Humanität uubebingt geboten fei, bafj man aber bei

S)urd)füf)rung einer berartigen S0?a§rege( au§ nationalöf'onomifdjen

unb pofitiferjeu ©rünben nidjt oorftdjtig genug oorgefjen fönne, um
ba§ Saub eiuerfeitä nidjt etma mit einem ©cfjlage feiner 2trbeit3fräfte

311 berauben unb um anbererfeity nidjt bk beftefjenbe, meun aud), nad)

9}?ol)ameb'§ 5(nfid)t, geringe Abneigung ber Saube§beoölferung gegen

ba§ türfifdje Clement 31t fteigeru. dJlan muffe ben ©ftaoeubefitjern

geit gönnen, fidj an eine berartige, ifjre gait3e Sebemomeife ummä^enbe

neue Sitftitutiou 31t gemeinten.

3d) Imtte bm Sag üorljer Sldjmeb 23et) gebeten, für mid; Kamele

31t laufen. @r bradjte mir jettf bie 9?ad)rid)t, ba$ bie§ gcfd)ef)en

fei. 9htn tfjeitte idj bem ©ottüerneur mit, bafs id) am anberu borgen

abreifeu motte, unb bat tr)n, bieg bem @enerafgouoerneur 2tbb el 9kuf
^ajdja amttid) mttguttjeilen. 3d) felbft teiegrapljirtc an Dr. gurbuerjen,

mir ein §au§ ab§ Stbfteigequartier bereit gu Ijaltcn, ba id; aufter meinen

Seuten nod) oon §mei Araber *<Sd)eid)3, 3(li moleb $agar unb Wo*
Ijameb Slbu um Salama, beibe 00m (Stamme ber äKaalia, begleitet

fei, bie mtrfj mätjrenb ber 9Mfe eingeholt Ratten. Sttn anbern Sage

reifte id) ab unb paffirtc nad) breitägigem fd)arfem sJiitt bie (Station

Stfm (Sarab, mo mid) eine £epefd)c Dr. gurbudjen'jS erreichte, mit ber



S)ie Regierung fcon Skvfur. 93

bringenden (Sinfobung, fein ©aft 31t fein; für meine ^Begleitung mürbe

frfjon anbermeitig geforgt werben.

Sfrn Sfadjmtttage be3 fofgenbeu £age§ festen tt)ir bei ©urrafj et

(Sfyabra über ben 9^1, an berfefbcn (Stelle, an ber id) üon ©orbon

2(bfd)ieb genommen t)attc.

3d) ritt einen üon Stdjmeb 93et) für mid) gelauften ®amefljengft,

mefdjer, mag man mir 31t fageu üergeffen fjatte, ben gefjfer 6efafg,

fid) nidjt am ^üget allein, fonbern immer nur au bem eingehängten

üftafenringe (©umaun) mit bem Qua,?! gufammen führen gu laffen.

(£3 mar bereite 2lbeub gemorbeu, unb mir trieben bie Xfjiere

oormärtJo, um ßfjartum fo rafcf) aU möglidj gu erreichen, 3d) f»atte

meinem Hantel ben üftafenringjügef abgenommen unb trieb e3 nun, ba

e3 allgu langfam mürbe, in meiner Ungebulb mit einigen Sßeitfdjeu*

Rieben 31t fdjnelterm Saufe an.

£>a§ nar)m mir ba$ SEljier übet; e§ ging mit mir burdj, unb im

gfinftero üom Söege abmeidjeub, lief e3 in aufgeregten (Sprüngen gmi=

fdjen ben Säumen f)in, big mid) ein mcitabftefjenber 9lft berma^en

gegen bie Sruft fdjtug, ba§ id) tu meitem Sogen au3 bem ©attet ge=

fdjfeubert mnrbe. %d) fiel auf ben bilden, fat) gmei $euerfäu(en, bie

üon meinen STugen U§> gutn Fimmel reichten, unb oerfor bann bie Se=

finnung. 3um ©lud Ratten bie ^atoaffen meinen Unfall gefehlt; fie

eilten 51t mir, fjoben mid) auf, gogeu unb gerrten mid) an §a(§,

Seinen unb 9(rmen, um mir, mie fie meinten, bie üerrentten ©lieber

ein3itrid)ten, unb Ratten mid) baut biefer etma§ brutalen Sftaffage nad)

ettna ge^n ÜDcinuten fo meit gebrad)t, bafj id) mein 9teittljier, meld)e§,

gut erlogen, nad) meinem $att ru!)ig ftefjen geblieben mar, mieber be=

fteigeu fonnte.

Dbmot id) heftige ©duneren in ber Sruft füllte, ritten mir bod)

Big 9)citternad)t meiter. 3d) rjatte meinem kantet ben üftafengügel am

9ttnge mo^lmeig(id) mieber befeftigen laffen.

9fm nädjften borgen r)atte id), nad)bem id) eine beinahe jdjlaf^

lofe 9fiad)t üerbradjt, einen |ntftenaufatt, bei bem id) üiet Slut au§*

marf; bod) füfjlte id) mid) immerhin fo mof)l, bafc mir ben SJJarfcf)

fortfetjen fonnten.

(£nbtid) erreid)teu mir (partum. SSon Dr. ^urbudjen ^rglidjft

begrübt, be^og id) afö fein ©aft ba% neben bem fatt)oIifct)en Süäffion^

gebäube liegenbe ^au§ be§ nerftorbenen 9ttattefer§ Satif 2)ebono, tt>el=

d)er al§ einer ber größten ©Kauen* unb ©lfeubeinf)äub(er im ©ubau

befanut gemefen mar.
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2)er WcneralcjoutuTiieur ftfjicfte feinen ®aofd)rafi, ben oberfteu

$atoaffen, um mid) gu begrüben nnb mid) für 9<cad)mitrag gur $or=

ftcttung eingulaben. 3ur beftimmten Stunbe begab id) mid) in ba<§

SRegierungäpatail nnb würbe üont ©enerafgouüerneut *ähb et 9tauf

s}kfd)a, in beffen Gkfeltfdjaft id) SLtfarcopoto 23ea, ben mir gut bekannten

ehemaligen Sotmetfd) (Sorbon Sßafdja'S, traf, freunblidjft empfangen.

^Jcacl) bm erften ©rfunbigungcn Betreff! metner (Sefunbfjeit fagte

er mir pifirt, bafj id) ben tum mir in Äairo erbetenen Urtaub, menn

id) motte, fofort antreten fonne, ba bte GürlauBnifj tjiergu t>om 9Jcinifter=

präfibeuten 9tiab s$afdja tetegrapt)ifd) erttjeüt morben fei.

3d; antmortcte fefjr erftaltnt, bafj id) nidjt nad) $airo gefdjrieben

nnb am aKermenigfteu einen Urtaub nadjgefudjt fjä'tte.

„Sa, mie fott icf) mir bann biefen Söcfe^I erKären?" fagte er 31t

mir. „Sdj Ijaln fetjr bebauert, bafj bu, ber bn al§ ©otbat bod) ben

©ienfüueg fennen fottteft, bir eine fofdje Umgebung meiner s$erfon

fyaft 51t ©djulben fommen faffen. SDu bift mein Untergebener nnb

fjaft ben Urtaub tum mir, ober burd) meine SBermittetung, nidjt aber

birect Don ber ^Regierung in $airo 51t tierfangen; nnb nun fagft bu

mir, ba$ bu überhaupt feineu tierlangt tjaft! 9#arcopoto Set), tie§

ba§ Setegramm üor!"

tiefer ()iett e§ fdjon bereit unb ta$: „Sem SJhtbir oon SBeft*

SDarfur, bem üfterreidjifdjen Offizier Stubotpl) ©fatiu, ift auf Stufndjen

brei äRonate Urfaub mit ($age 31t gemärjren.'"

$d) mar in fmfjent Ökabe erftauut über biefe £>epefd)e unb tier-

ftcfjerte mieberfmtt, bafj id) ba§> Slufudjcn ntct)t gcftetlt fjabe , öon ber

erhaltenen Gsrtaubnifs and) nicrjt ©ebrattcr) mad)en mürbe unb baf3 id)

fjoffte, it)m in ben näd)fteu Sagen Stufflänmg über bie Sßerantaffuug

biefer tetegrapt)ifd)en Drbre geben 51t fömten.

Sie (Bad)c ftärte fid) tf)atfäd)tid) halb auf. $d) f;atte nod) üon

Sara nad) .'paufe gefd)rieben, bafs id) etma! an lieber teibe unb gur

Sitftocränbernng mat)rfct)eintid) nad) (partum getjen merbe, um mid)

bort f)er,uifteiten. SDreine arme, nun uerftorbene SDcutter, in il)rer Siebe

altgu ängfttid), glaubte, bafj id) it)r tüetteid)t aus @d)ouung eine ernfte

.Straut'fjeit uerfdnueige, unb fetzte alle ÜQebd in S3emeguug, um mir,

ot)nc mid) fange 31t fragen, auf turpem SScge einen Urtaub unb bamit

bie Gelegenheit 31t üerfetjaffen, mid) in $airo 31t curireu.

•ftadjbem id) ?lbb et Sftauf
s$afd)a über ben ©ad)t>erf)att aufgeftärt

t)atte, mar er tiottrommen befäuftigt unb entfd)ittbigte fid), ba$ er mir

eine 3SerIe|ung be§ 9tegtcment<§ 3itgemutt)et rjabe. @r ergriff bte
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(Gelegenheit, ben SBertr) ber Mutterliebe 31t greifen, mtb jagte, baji ein

$inb nur burd) nnoebingte $ofgfamteit nnb Gegenliebe biefe gu öer-

gelten im ©tonbe fei. ,,3d) fetbft", fügte er bei, „Hebe meine 9Jcutter,

bie bocf» nur eine abeffinifdje ©ffamn ift, üon gangem bergen unb

teifte ifjren Gattjfdjfägeu in meinen perfönticrjen 2tngetegenl)eiten jeber*

geit ^olge." Sei Seilten feiner Gaffe jebenfattS ein fettener $ug öon

(Stemittptiefe!

SSäfjrenb meines SlufenttjaftS madfjte id) ifjm Sßorfdjläge für eine

etwa§ gerechtere ©teueroertfjeifung , als fie namentlich in $afd)er unb

$abfabia nur gum 2$ortt)eife einiger weniger 33egünftigter beftanb.

ferner erfudjte id) il)n um bie ©rlaubnift, atljäfuftd^ eine beftimmte

3tngaf)I 0011 Gegerjungen, inSbefonbere tum ben ?traberftämmen, aus»

fjeben gu bürfen, um burd) fie bie burd) Äranffjeit unb %ob entfterjeu-

ben Slbgänge in ben ^Bataillonen erfcfcen gu tonnen. ?(ud) trjeilte id)

if)m meine ?lbfid)t mit, ba§ mir gur ©teuerberidjtiguug au ßafjhmgS*

ftatt gegebene |wntüiet) bei allen Arabern gegen ©flauen umgutaufdjen,

med id) auf biefe Sßeife tjoffte, attmöfjtid) bie nod) im Sanbe gerftreuten

waffenfähigen 93afinger ©olimau ^i&er'S in meiner |janb gu Bereinigen.

@r mar mit meinen Sorfdjtägcn oofltommen einöerftanben unb lieft

mir fogteid) bie nötigen 33eferjte auSftetleu.

©leid) nad) meiner Sfafitnft War ber l)ier internirte §affan moleb

(Saab e Gur, beffen Später, mie bon früfjer befannt, mit ^Begir 5td)meb

@d)etta in @d)affa getöbtet morben mar, gu mir gefommen unb bat

mid) meineub, Ujn aus ber ©efangenfdjaft gu befreien unb mit mir in

fein $atertanb gurüdgune^men. &on feiner Uufd)äbfid)feit übergeugt,

ücrfpracrj id), uidjt otjue ifm nadj £>arfur gurüdgufef)ren, unb bat 316b

e( Gauf ^afdja bti meiner nödjften ßufammenlunft um biefe @rlaub=

nift, bie er audj fofort gewährte. (Siuige £age foäter lieft er mid)

jebod) rufen unb madjte mir bie ÜDcittrjeifuug, ba^ er nadjträglidj er-

fatjren tjabe, §affan moleb <&aab e Gur fei einer ber erfteu Ge-

bellen gewefen, unb baft er bafjer bie gewährte (Srtaubnift gu feiner

§!breife nad) S)arfur mieber gurüduet)men muffe. 3d) ftelltc ifjm oor,

bafi <£mffan bei ber Geootution eine oertjättniftmäftig untergeorbnete

Gölte gefpielt tjabe unb ba
1

^ oon it)m tjeute nid)t§ ntefjr gu befürchten

fei. 21(3 ber Generalgouoerneur auf feiner Meinung beftanb, erflärte

idj tfrot, baft id), oietleidjt übereilterweife, ^affan bereits mein SSort

gegeben, otjue if)n nid)t abgureifen, unb ba
1

^ id) mein £krfpred)en

galten muffe, toeSijalb id) eS ifjm anrjcimftette , entweber |jaffau bie

erbetene Grlaubnift ober mir meine Cntttaffuug gu geben.
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C£rft nacfj gmei Sagen tieft er mid) toieber rufen unb machte mir

wegen be3 bem §affan fo öoretftg gegebenett 95erfpred;en§ ftrenge 83or*

Würfe, metdje id) afö öerbtent rufjig f)innaf)m. Cbmol tdf;, wie er

meinte, etwaS f)at3ftarrig fei, fjalte er mid) bod) für einen fähigen

Beamten, We^alb er fid) nidjt nur entfdjloffen fyabc, paffem bie Stbreife

ju geftatten, fonberu aud) ©einer |wf)eit bem (Srjebiüe 9)col)ameb

Xewfif ben SSorfdjIag unterbreitet tjabe, mid) gum äftubtr SCnutm

(Dbergouoerneur) oon gang SDarfur mit bem Xttef einel „23eti" 31t

ernennen, ©rfreut bebaufte id) mid) für feine freunblidje ^Beurteilung

unb »erfidjerte ifmt, bajs id) ftetS ef)r(id) bemüht fein werbe, baz in

mid) gefegte grofje Vertrauen -31t rechtfertigen. Xrotjbem »erlangte er

oon mir aud) eine fd)rifttid)e (Srftärung, bafj id) für etwaige, burd)

£affan ^aab e Kur fyeroorgerufene Unruhen bei* allein 33erantWortIid)e

fei, eine (Srflärung, bie id) fogleid) eigenf)änbig aufteilen mufste.

$lad) §aufe 3itrüdgefef)rt, fdjtdte id) fogleid) uad) §affan, ber bie

Oeiben festen Sage in Verzweiflung gugebradjt (jatte. Wiä id) tf)m bie

greubeubotfdjaft nuttrjetfte unb befaßt, fid) fo rafd) at$ möglid) reife*

bereit gu mad)en, wollte er fid) mir au§ 2)auf6arfett gu %ü$m werfen.

3d) war überzeugt, einem (Sljrenmanne einen ®ienft erwiefen 31t

Ijabm; bod) er war, wie fid) foäter geigte (f. ©. 237), ein ©djurfe.

Xk Sage in (partum »ergingen rafd). ©ie würben burd) @in=

(abringen gum ©eneralgouöerneur, 31t 33ifd)of 9)ionfiguore (Somboni,

ber Gntbe ©ecember 1880 mit ben patres SofeOt) Dfjrtoalber unb 3o=

IjanneS £)id)te( au§ ®airo angekommen war, gum ßfjef ber ^inanj*

abtljeidtng, §affan s$afd)a, gu 23ofati 33eö, Gonful ,<panfa( unb anbern

angenehm ausgefüllt. s^ater 0()rwa(ber unb Sßatet 3)id)te( faiuen

()äufig 31t mir; wir unterhielten un3 ftunbenfang mit @rgäi)(ungcn au3

ber gemeinfamen §etmat; beibe würben fie mir liebe Qfreunbe. ^ßetter

Tid)te( fef)rte föäter, oon einem tüdifd)eu Sungenleiben befallen, uad)

Gmrofca gurüd unb lebte einige Saljre in Ober=@t.-95eit bei SBien, wo
er im 3al)re 1889 im jugenblidjen 5Wter oon 31 Safjren ftarb.

©nbe gebruar 1881 war ®efft $afd)a fd)wer erfranft au§ ber 23at)r

e( ©Ijagai^rooiug in (partum augefommen. (Sr t)atte, als er fid) in

9Jcefdjra er UM einfdjiffte, nur bie uottjwenbigften 9Mjrung3mittet auf

ben Kämpfer fcr)affen (äffen unb war auf ber $at)rt uad) ©partum oon

ben im obern Kit t)äufig oorrommenben fd)Wimmenben s}3ffaugenbarren,

bem fogenannten ,,©ett", berart cingcfdjloffeu worben, bafj baS ©d)iff

trot3 alter Stnftrengungen ber 3Kafd)tne Weber üor* nod) rüdwärtS gel)en

founte, fonbern in ber 9Jcitte beS ^fuffe^ fefttag, förmtid) eingemauert
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in bm fcfjfamm= uub faubburtfjfetjten Söafferpffan^eu. Sßocfjeufang blieb

er fo eingefcfjfoffen, uub ba eS 90113 wtmöglttfj mar, über bie Sßffangen*

barreu unb bie burdj fie feftgefjaftene fumpfige SUtoffe bie roeitentfernten

Ufer 51t erreichen, märe @kffi beut ficfjern |)ungertobe entgegengegangen,

menu nicfjt bie Regierung, mefcfje feine Slnfunft fcfjou fange erwartete

unb über fein unerffärficfjeS 9fu*bfeiben beforgt mar, (Smft Carito

abgefdjicft fjätte, um üjn 3U fncfjen. tiefer fant jur 93arre, bahnte

fiel) mit ben öorficfjtigermeife mitgenommenen eggenartigen Apparaten,

mit benen man biefe§ ®eroirr öon ^ßftaugen atfntäfjficfj au^einanberp*

reiften pflegt, naefj tauger Wüfy einen 2öeg unb befreite ®effi au§

feiner furchtbaren Sage, ©iefe mar in ber Zfyat fdjon eine gräfjfidfje

51t nennen, ba feine noefj am Seben befinbficfjeu 33eg(eiter bucfjftäbücrj

nafje baran mareu, fidj gegenfeitig anf^neffen.

9lad] feiner 5(nfunft in ©partum mürbe @effi im §aufe be§

italienifcrjen (ionfur^ öon ben Söarnttjer^igen ©cfjmeftern ber öfterreicfjifcfjen

äftiffion gepflegt. STrol ber forgfamften Pflege unb ber ar^tticfjen S3e=

fjanbfuug Dr. guroitdjen'S fonnte er fitfj nicfjt erholen unb mar ge=

jronngeu, bi§ 31t feiner Slbretfe ba§ Q3ett 31t fjüten. @r fjatte einen

(Sunucfjeu 9tamen3 2ffma3 aU Wiener mitgebracht unb müufdjte ben*

fetben, ber ein guter ®raufeupffeger mar, naefj Stegtypten mitzunehmen.

Qabti ftieft er feiten» be§ ($eneraIgouöerneur§ auf bie größten @cf)mierig=

feiten, ba btefer e3 ein für affemal öerboten fjatte, SSerfcfjnittene riad^

9fegt)pten 3U bringen, um ben ^ewben be3 8uban nicfjt Sfnfafj 31t

böswilligen Zugriffen 31t geben. 9ßnr meinen uub Dr. ^urbucfjeu'y

bringenben üBorfteßungeu gelang e§, enbficfj ben ÖJeneralgouüerneur um=

3uftimmeu unb burdf^ufefjen, bajj ©efft %lma§ al§ ©teuer mitnefjmeu

burfte. 2Bir trugen ben armen $effi auf einer Xragbafjre §ur 2)afjabie

ber Regierung, meif ba§ ©eräufefj ber SKafdfjine für feine gerftörten

9ceröen fo unerträglich mar, bafj er ^n Kämpfer nicfjt benutzen fonnte.

2öir nafjmeu Slbfcfjieb, icfj müufcfjte ifmt eine gfücfficfje 9?eife uub frofje

^Bereinigung mit feiner baumle in trieft febenbeu Familie, uub fpracfj

bie Hoffnung au§, ifyn, ber fiefj in ben festen Sagen etma§ erfjoft 31t

fjaben fcfjieu, balb mieber öötfig gefuub umarmen 31t föuueu. ßsr foilte

bie ©einen nicfjt mieberferjeu. SDurdj bie Slnftreugungen ber 9?eife rücf=

fältig geworben, erlag er am 30. Sfprif 1881 in ©ue3 feinen Seibeu.

^ogaf 93etj berichtete mir, bafj Omer mofeb £orfjo in Scfjaffa

fcfjfec^t mirtfjfcfjafte. Scfj jeigte ben 23ericfjt ?(6b ef 5Rauf Sßafdja, uub

btefer orbuete fofort tefegrapljifcfj Dttter'3 SRücfberufuug uaefj fyafcf»er an.

2)a icfj miefj öötfig erfjoft fjatte unb meine Ernennung, bie erft

Slotin. 7
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nad) längerer 3eü eintreffen tonnte, ntdjt abwarten wollte, rüftete id)

mid) gitr Sfiireife. Ser öeneralgouoerneur [teilte mir einen Sampfer

3iir SSerfügimg nnb madjte mid) aufmerffam, baft Sifdjof Gomboni mit

Segleitung nad) Ä'orbofan 51t gefjen münfdje unb, öon mir eingetabeu,

gemifj gern bie ©elegenfjett benutzen mürbe, mit mir 31t reifen.

hocherfreut begab idj mid) fofort 31t äftonfignore ßomboni, ber

meine GEinlabung gern annahm; id) bat it)n
, feine Slbreife tfjunlidtjft

3U befdjteunigen, ba mir boran gelegen fei, nad) meiner Sßroöing gnrücf*

guge|en. Sa bie einzige Verzögerung, mie er mir jagte, nur in ber

üftotfjwenbtgfeit lag, Gamete angufaufen, id) aber für meine $wede

bereite eine ausreidjenb groftc Qafy ermorbeu fjatte, fo bat id) ifju,

bi3 nad) et Dbet'b meine Spiere ju benutzen, metöje3 SUnerbieten banf=

bar angenommen mürbe. 9(m 29. üftör^ öerliefjen mir Sfjartum in

Begleitung öon (Eonfut £>aufaf, äftarcopofo 33ct) unb Dr. gurbudjen.

2(m 1. Störtl üerabfd)iebeteu mir \m§> 001t unfern 5reu^°e«^ bie mit

bem Sampfer 3urüdfef)rteu, unb erreid)ten oon Surrat) et Gfjabra nad)

fünftägigem fdjarfem ÜDcarfdje, ben SLtfoufignore Somboni eine lange

£>et}jagb nannte, el Dbe'tb. Ser 93ifd)of, ber mit 3Wci Sienern reifte,

mar nur oon bem ÜOctffionar s^ater Df)rwatber begleitet, melier bie

Seituug ber in Selen neugegrünbeteu 9Jäffion übernehmen fottte. SBer

l)ätte baumle geat)ut, unter wefet) traurigen Serfjältuiffen id) unb D^r=

malber unl wicberfefjen follten!

3n el Cbetb ert)iett id) bie tefcgraptjifdje Drbre, nad) $oga, ber

mefttid)ften ©ubamSelegrapljeuftatiou, 31t gefyen unb bort bie weitem

Sefeljle 31t ermarten. 3d) mar mieber bei ?(d)iueb Set) Safaltaf)

abgeftiegen, ber atle§ aufbot, mid) einige Sage 3urürf3ut)alten, um mir

311 (Sfjren eine grojje ©afterei 31t oerauftalteu. 9kd) Eintreffen be§

tefegraptjifdjen 23efef)t3 nutzte er fid) jebod) 31t meiner nidjt geringen

$reube in ba§ llnoermeibtid)e fügen unb mid) gießen taffen.

SSon 9J?of)ameb ^§afcr}a ©eib unb ben an^cxn 9iotabifitäten üor

bie ©tabt begleitet, oerliefj id) el Cbetb unb ging über Slbu $axa$

unb ©rfjelota nad) ^oc^a, ba§ id) nad) 3mei Sagen erreichte. £>ier

ert)tett id) bie tetegrapf)ifd) oerfügte Ernennung gum Söhibtr STmum
oon Sarfur mit bem Befehle, nad) Ofaftfjer 31t gef)eu unb bie ©efdjäfte

öon Slli Set) ©djerif 31t übernehmen.

Sdj naf)in meinen SBeg über Sara, mo id) nod) einige ©efdjäfte

al^uwideln f)atte unb bie mir nott)menbigeu Rapiere au mid) nat)in,

ot)ue mid) jebod) länger aufhalten, unb erreichte gafd&er, mie id)

mid) 31t erinnern glaube, am 20. Stpril 1881.
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53et tteoernafmte ber ©efdjäfte faub id) eine SDJi§iüirtf)[cf;aft üor,

oon ber mau fid) faum eine Sßorftettung P machen bermag. $om
Sftubir angefangen bis 311111 festen ©cfjreiber, bie ©eritfjtsbeamten

nid)t ausgenommen, maren beinahe alle in ^ßroceffe wegen Unter=

fcfjtagung, uufittlidjen SebenStoanbefS, ©t)renbeleibigung n.
f. m. oer=

mideft, jeber Kläger unb Söeftogtcr gugletdj.

©S märe, wenn nicr)t überhaupt unmöglid), eine 5(rbeit für Sarjre

gemefen, fid) in biefem ©IjaoS oon Süge unb ©cfjfedjtigreit guretfjt*

gufinben. S)te Scotfjroenbigfeit gmang mtdfj, einige biefer s$roceffe fdjledjt

unb retfjt auszutragen, bie grof^e Sftaffe klagen unb (Gegenfragen legte

id) ad acta. @eib SBet) 2)juma, ben frühem SOhtbtr öon Saferer, ber

gleichzeitig SDrilitärcommanbaut mar unb ben man ebenfalls in s$roceffe

oerioidett mb batjer entlaffen Ijatte, fe|te id) mangels geuügenber

©djutbbemeife toieber in feine frühere «Stellung ein.

©in Intrigant, mar er überbieS burd) ©ei^ unb Sä'^orn unb

bie (Stemofjnrjeit, feine Umgebung mit gerabe^u unüberfeßbaren ©djimpf-

morten 31t überfluten, bei Offizieren unb ©otbaten unbeliebt. ©r mar

jeboer) im $etbe oon auJ3ergemör)nlicrjem perfönticfjem SOcuttje, eine

bei ben ?legtjbtern nidjt attgutjäufig borfommenbe ©igenfdjaft, bie in

biefen ewig unruhigen Säubern alles aubere in ben ^intergrunb

brängen mufjte. 93ei feiner (Ernennung madfjte id) eS 3ur SBebingung,

bafi er feine fdjtedjten ©igenfdjaften ablege, mibrtgenfattS icr) um unter

fofortiger ©ntfaffung naef) ©partum 3U fdjideu brofjte; id) nutzte, bafj

er, obmot 2tegt)bter, 2)arfur merjr als feine eigene §eimat liebte.

SJcajor |mffan Ütiffi, ben id) als (StemofmfjettStrtnfer aus S)ara

entlaffen fjatte, mar fn'er in ^afd^er mit einem 33ataitlonScommanbo

betraut morben. S11S er fid) tro| aller Ermahnungen ntdfjt befferte,

fogar oor mir 3tt)eimal betruufen crfdjieu, gab id) ir)m abermals feine

©nttaffung, tieft irjn aber fogfeidj nadt) ©fjartum ejpebiren.

35er umfangreidjfte unb compticirtefte Sßrocefj, bm id) in gafdjer

oorfanb, mar ber, in meldjen 9cur Stugerer mit feinem ©anbfdjaf unb

anbem feiner Seute oerroidelt mar.

©ine umfangreiche Stifte tonnte baS Stctenmateriaf Eaum faffen,

baS in tiefer Stngefegenrjeit angehäuft mar. 3dj lieft 9^ur 5tngerer,

ber fdjou frütjer oon 2(Ii 23eo ©djerif uadfj gafcfjer 3urüdgefd)idt

morben mar, fammt feinen Sßroceftgegnern neuerbingS nadt) #afdf)er

fommen. ©eine |jauptmiberfad)er waren feine frütjem greunbe unb

Äameraben, bie fid), feit er gum äJcubir oon tabt'abia unb Vollöl er=

nannt morben mar/ 'oon irmröUrüdgefetjt füllten unb fief» nun gegen
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ifjn, ben fie früher in allen feinen. ©djurfenftreidjen tfjatfräftig unter

=

früfct Ratten, üerbanben, itm itjit 31t [türmen. ©3 mar allgemein be=

fannt, bafj ein äftenfdjenleben bei 9tur Singerer nidjt f)öt)er im SBertlje

(taub a(S ba3 eme§ £ufme§, unb ba$ er olme (ikunb, (ebiglidj 31t

feinem Vergnügen, SStut üergofc. Ueber ba§ ©igentfjum feiner Wlit*

menfdjen Betätigte er 2lnfd)auungen , über meldje aud) ber rabicalfte

(iommnuift ben ftopf gefdjüttett fjätte. 3)a er ben Xitel eiltet §8et)

führte unb nominell ben 9iang eines Dberften befleibete, fo liefe idj

ifjm bei feinem Eintritt in bie 23efeftiguug bie üorgefdjriebenen (Sfjrenbe*

getgungen (elften unb befaljl, feine ^Begleitung in einem ben Seuten Dmer

moleb Sorljo'3 gehörigen §auft im Sorben ber Stabt unterzubringen.

Üftur Singerer ift ein großer, Ijagerer äftann 001t tiefbranner $arbe,

ba§ bartlofe ©efidjt mit brei querlaufenben |jautetnfdjmtten, bem

(Stamme§§eid^en ber ©djeiftei), tätomirt. ©ein (SJeftcrjtSauSbrud üer=

rätlj Energie unb 28ilbtjeit; er üerftefjt e£ jebodj, fidj im ©efprädje

ben Slufdjeiu eineS gang tjarmlofeu äflenferjen 31t geben. Sem (Stamme

ber Sauagfa angeprtg, ift er üon bem frnfjeru ©anbfdjaf, äftelif

lentbef, ber aus bem 93(ute ber ©djetfiefj Könige entfproffeu ift,

erlogen morben. Sn feiner Sugenb mar er bis Äairo gefommen.

2(uS jener $eit t)atte er fidj, felbft als er fpäter mit $iber unb beffeu

©olm ©oliman gemeinfame ©aerje madjte, immer einen gemiffen

Üiefpeet oor ber Regierung bematjrt. Um feine SDcutter, bie je|t uodj

in ©ougola lebt, obmol er bereits uafjegu 60 Satire alt ift, befümmerte

er fidj trofc feiner glöngenben SSerpItniffe gar nidjt, ber reine (Segen*

fafc su %hb et «Kauf fajdja.

SttS einft ©orbon s$afdja burd) bie ^Sroüin^ SDongota reifte, lieft

fidj ein altes Süöeib bei iljiu melben: „Sdj bin bie ÜJhttter 9iur 5tn=

gerer'S, beineS SDienerS, unb fudje ituterftüüung bei bir!" „£>u Ijaft

einen übd geratenen ©oljit", ermiberte il)r ©orbou, als ifjm feine

Umgebung bie SBaljrljctt ifjrcr Angabe betätigte; „bidj fäfst er barben,

maljrenb er im Ueberflnfj fdjmefgt." „äftöge er glüdltdj fein", fagte

bie Sitte, ,,id) oer^eifje iljm."

©orbon ferjenfte tfjr 1000 äftarf aus feineu eigenen Mitteln, unb

bie retdjbebacfjtc Sitte feljrte mit ©egenSmünfcfjen für ben freigebigen

Spenber unb itjren @otm nadj §aufe jurücf,

üftad)bem mir 9htr Singerer 58ericr)t erftattet tjatte, eröffnete idj ifjm,

bafj idj gelungen fei, itjit famtnt fetneu ©egnern nadj et Dbetb 31t

fcfjicfen, ba idj meber 3eit uod) Suft Ijtitte, mirfj mit ber Snrdjfüfjritng

fetne§ 3tiefenüroceffe§ §u befdjäftigen. Vorläufig möge er fidj oou
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beu Stnftrengungen ber Steife erholen, 31t metdjent ßroede id) t^nt ein

|mu§ in ber sJMl)c feines greunbeS Diner moteb $>orl)o al§ ?lbfteigc=

quartier anmieä. 9lm anbern Xage mar Üfamaban. ©0113 £)arfur

faftete, Stur Stngerer fümmerte fid) itidjt barum. ©r trän! [einen

Straft unb liefe fid) bitrdj feine Stegerjungen auf 3ftttiIopenf)örttew unb

auf ber sJhtgara, ber cinficimifdjen Trommel, 90?ufif machen unb liefe gett=

meife aud) feine mitgebrachte grofee tupferne ®rieg§trommet fdjiagen.

2)iefe lärmenbe Unterhaltung mürbe auf meine SBeifung batb ein*

geftettt. ^ugfeid) fagte id) il)m, bafe e§ mir perfüntid) gtpar gtetd)=

gültig fei, ob er bie oorgefdjriebenen $aften I)atte ober nidjt, ha^ id)

jebod) nidjt gugeben merbe, bafe er aU ägtmtifdjer 9?egieruug3beamtcr

unb äßoljammebaner bitvet) eine berartige Scben^meifc l)ier in gafdjer

öffentliches ?tergernife gebe.

,,3d) merbe, ba bu mein Vorgefefcter, beinern Vefeljte gel)ord)eu

unb meine lärmenbe Unterhaltung raffen", antmortete er, „Sftamaban je^

bodj f)abe id) nie gehalten unb merbe id) niemals batten, fafe mid)

rul)ig meiter trinfen; ma§ bie Seute über mid) reben, ift mir gang

gleichgültig." SSäfjrenb er fpvadr), fal) id), bafe er bereit! ftar! unter

ber SSirfung ber genoffenen ©etränfe ftanb; id) befaf)! ii)m, nad) |)aufe

31t gef)en unb fid) fdjteunigft reifefertig 31t machen. Wad) §mei Xagen

»erliefe er ^afdjer unb ging nad) e( Dbe't'b , mo er auf meine Anregung

f)in bie oerbiente (Sntfaffung au£ beut Sieufte ber Regierung erhielt.

2(li Veo 'Sdjerif mar, nadjbem id) bie ©efdjöfte oon ifjut über=

nommen I)atte, abgereift. Sd) motttc nun üor altem eine 3ufpection£=

reife antreten ; mäbrenb id) aber mit bw Vorbereitungen 31a* ?tbreife be^

fdjäftigt mar, borte id), ba}] gmtfdjeu beu 9ttat)ria^(rabern unb beu Vebejat

bei Vir et SMl), beut „Salzbrunnen", ein $am»f ftattgefunben t)abc,

unb menige £age föäter fam |)affab SUtat) , ber $rofefd)eid) ber SDtafjria,

mit allen Oberhäuptern bes| «Stamme! 51t mir, um Silage 311 fuhren.

Sie 9Jc\tf)ria=2(raber maren, mie atljäbrlid), auf ber grofeen ®ara*

Oaueuroute £>arfur = ©iut (3)erb el arbain genannt, ber oiei^igtagige

2©cg, meil biefe ßeit annäfjernb ber gemöf)nlid)eu SReifebauer entfpridjt)

nad) bem Vrunnen Vir el ÜDMf) gegangen, um oon bort Patron

tbeit! für if)re eigenen ^mede gur Sränfung ber Kamele, tf)eil3 aud)

guin Verlaufe nad) 2)arfur gu bringen.

®er Vir el üftelf) liegt nörblid) oon ^afdjer in ber grofeen SBüfte

unb mirb in zehntägigem SRarfdjc, auf roeltfjent meber Sßaffer uod)

Vegetation 31t finben ift, erreicht.

Stuf fteiuigcm Vobcn liegen bier in ungenauem Waffen bie Patron*
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blöde gerftreut, toetdje einfadj ausgehoben unb auf bie Kamele »erlaben

werben. ©eidjte SBrunnen geben f)tcr genügenb SBaffer für bie ®arabanen-

©d)on feit unbenftidjen guten benutzten bie ^auffeilte $)arfur§

tiefen 2öeg, um ifjre b,eimifd)en SRaturttrobucte über 33ir el SD^ell) nad)

ben Srunnen Segia, Sir ©eftma unb 93tr ei &d)tbh fowie nad) ben

Dafen 23eri§ unb et ßfjarge unb tton ba nad) ©iut gu bringen.

?(ud) als bie ägt)tttiftf)e Regierung 23efi£ bon 2)arfur ergriff, gogen bie

Äaraoanen anfangt auf btefem SBegc nad) ©iut, U§ etne§ £age§ einige

gänbler, welche ©Hatten gum SSerfaufe mitfühlten, aufgegriffen mürben.

9Jcan madjte Üjnen ben Sßrocefj, üerurtfjeitte fie 31t mehrjähriger 3Ser=

bannung, unb feit biefer ßeit rft ber SSüftenWeg nadj ©iut abgefberrt.

©(eidj in ben elften Sagen meiner SInwefentjeit in $afdjer Ijatte

id; in biefer Sfngefegenfjeit einen 23crid)t an bie Regierung gefdjrieben,

worin idj Karlegte, bafj biefer 2Seg, ber einzige birecte nad) Stegbbten,

natjegu eine (Srjftengfrage für 35arfur bilbe. 9tuf biefem Sßege fönnen

bie Sßrobucte be3 SanbeS, wie (Stfeubein, ©traufjenfebern ,
getrodnete

§äute, (Srbeb (bie trotfen geftambfte $rucf)t be§ S'amarinbenbaumS),

©enna=9JMfabftange, mit Kamelen, mefdje maffentjaft im Sanbe ttor*

Rauben finb, otjne weitere ^wifdjenbertabung nadj ©iut gebradjt werben,

Wä^renb ber SBeg über ^afdjer, et Dbe'tb, (partum nidjt nur bei

weitem geitraubenber ift, fonbern audj wegen be» häufigen 3Sedjfet§

ber StranSttortmittel Soften berurfadjt, bie biefe
s$robucte fetrc üer=

treuem. 2>te Regierung gab meinen ©orftettungen audj $olge unb

tief? biefe ßaraöanenftrajje wieber eröffnen, madjte midj jeboct) für eine

etwaige Senu^ung berfelben gu ^weden be§ ©ftattenfjanbels au3brüdtidj

nerantworttid). 3d) fiefs bama(§ fofort nad) erhaltener Srtaubnifs eine

®arabane auSrüften, wetcfje unter ber $üt)rung unb ©arantie bou

SJcofjameb woteb 3bri§ unb feiner Serwanbten, etwa 800 Gamete

ftarf, ben neueröffneten 2Beg narjm unb, wie mir feinergeit tetegrabtjifd)

über ©partum gemetbet würbe, and) gfüdtid) in ©iut anfain.

SM)ren wir gur 23efcf)Werbe ber 9M)ria gurüd.

©ie Ratten ben Sir e( SJZeff» befudjt unb waren bon ben

Söcbejat, welche bie Saubftridje uörblid) unb norböftlidj bon SBabai

bewohnen unb in ^einbfdjaft mit alten anberu ©tämmen leben, auf

ben üftatronfetbern überfallen worben. Dbwol ftdj bie überrafdjten

9Jcat)ria wader ttertt)eibigten, würben fie überwältigt, ifjrer fämmttidjeu

Gamete - - über 1500 — beraubt, unb überbieg würben 160 freie

Straber in bie ©efangenfdjaft geführt, wäfjrenb bie 3a*tf ber lobten

unbebeutcnb war. ©djon unter ben £arfurer Königen fjatten fid)
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bieje Stämme befämpft, uitb eS mar Ökbraud) geworben, bie (befangenen

fpäter gegen Söfegelb freizugeben, wobei ber SDtonn auf gerjn bi§

fünfgefnt Kamele tajtrt mürbe. Sa bie Söebejat nominell — fie

fjatten jebocf; nodj nie einen Xribnt an bie Regierung entrichtet — ber

£berf)of)eit SDarfurS unterftanbeu , fo verlangte Sdjeid) £affab Staat)

uitb bie mit irjtn gekommenen ÜMjria* Oberhäupter, bafe burd) meine

SBermittetung bie in ber @efangenfd)aft befiubridjeu Männer freigegeben

unb bie erbeuteten Gamete gurüderftattet merben fottten.

2)a td) of)net)in bie ?Ibfid)t fjatte, bie meftlidjen Streite Sarfurl

gu befugen, fo laut mir biefeS Stnfudjen gar nidjt unermünfd)t. Sdj

jagte itjnen atfo meinen Seiftanb au, oerpfücfjtete fie jebod), mid) gu

unterftütjen. 3d) verlangte oon ifjnen bie 93eifte(lung üon 150 fräf*

tigeu Saftfamden , meiere gum betreibe- unb äöaffertranSport nötfjig

mareu, unb, med bie Brunnen ber 23ebejat tagemeit üoneinanber ent*

fernt fiub, bie Sieferung üon 50 $aar SugaS (grofje, aus Ddjfen*

rjäuten verfertigte Söafferfdjläudje).

(Sie ftimmten freubig biefen Q3ebingungen 51t, worauf mir a(3

3ufammenfunft§ort bie uorbmeftlid) üon fta&faföfl gelegenen Dörfer beS

9Mif £>ager oereinbarten, eine§ dürften au§ bem Stamme ber Bagaua.

SOtane Vorbereitungen mareu batb getroffen; äftttte Secember

1881 öerliefs td) gafdjer mit 200 Wlamx Infanterie unb 300 «Wann

irregulärer (Saoatterie ber Sdjeifierj unter Omer Woteb Sortjo. 3dj

fiatte biefen, ber feinergeit oon 2tti ©et) Sdjerif wegen beS Streitet

9Jcabibbo'S mit Stgel uadj Scfjaffa gefd)idt morben mar unb ber fid) bort

grofee SBebrücfungcn unb Ungeredjtigfeiten f;atte 31t Scrjuiben fontmeu

[äffen, au3 bem Sienfte entraffen unb it)m befofjteu, uad) (partum 31t

getjen. £)a aber bk in gafdjer ftationirte reguläre heiteret burdjmeg

ben Sdjeifierj angehörte unb jum größten Zl)ti{ aus SSerwanbteu Dmer'3

beftanb, unb uadjbem er mir ginn Srjeit ben SSeWeiS geliefert rjatte,

ba£ er nur oon Stti SBerj gezwungen fo rjembeut nutzte, um bie oon

Ü)m verlangten Summen rjerau-^upreffen, unb ba er überbieö 93efferung

oerjprad), fo übergab idj irjtn mieber ben Sefefjt über bie Reiterei.

Sie erfte 9iad)t lagerten mir in ber sJtät)e eine§ 93runnen§

Samens SDcigbob gwifdjen gfafdjer unb ®obbe. s3cad; Sonnenunter*

gang madjte idj, nur oon einem Heilten jungen begleitet, einen Spanier*

gang 31t bem etwa 500 Sdjritt entfernten Brunnen. £>a meine

Reibung oon ber ber Sotbateu fauut 31t unterfdjeibeu unb bie Sftadjt

buufet mar, fo tonnte mid) niemanb erlernten. 3fm Srunnen mareu

SBeiBer bamit befdjäfttgt, mit bem Seltu (leberner Söaffereimer, metdjer
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an einen Strtd gebunben ift) SBaffer 311 fdjüpfen. Gsinige SSdjeifier)

tarnen, il)re Sßferbe 311 tränten, unb berlangten barfd) bie SBaffereimer,

mcldje il)tteu bie SßetBer öermeigerten.

„SBir werben gueuft unfere Surmen (trjönerue SBaffergefäfe) füllen

unb bann tonnt ilir bie (Sinter Italien", mar itn*e 5lntmort.

„Sure SBortc finb nn§ eine oon ©Ott auferlegte Prüfung", er*

Huberte einer ber Sdjcifiel), ,M$ tft bie oon ben Europäern eingeführte

3?reir)eit; mären tiefe nidjt im Sanbe unb er (er meinte midj) nidtjt mit

un§, if)r märet je|t fatnntt eitern SBaffergefäfjen längft unfer ©tgenttjum."

,,©ott gebe itmen langet Seben", mar ber Sßunfdj ber fdjöfcfenben

SBetoer. UnOemcrft, mie id) gefommeu mar, ging idj mieber gurücf,

gan^ aufrieben, au<§ bem eigenen SOZunbe ber Subanefeu bie 93eftärigung

erhalten 31t Ijaben, bafj burdj bie Europäer SSitttür unb ©emaftttjätigfeit,

menn aucr) nicfjt abgefdjafft, fo bod) bebeutenb etngefdjränft mürbe.

STnt anbern -tage gegen 11 Ufjr erreichten mir $obbe, bie alte

Ijanbetöftabt 2)arfur3, bie feinei^eit 511111 größten STt)eif oon ben au*

beut 9iiltr)a(e eingemanberteu Alaufteuten, bie ben (Stammen ber ^jafiin

unb SDanagta angehörten, befiebett morben mar. ©ie ÜBäter unb ©rof}=

oäter ber heutigen (Generation (jatten fidj mit ber etnr)cimifdjen Stoffe

oermifdjt; bie feigen SSemotjuer maren fdjon im Sanbe geboren.

®en oon ©orbon s
$afcf)a fjier ongefteKten SJiamur (Smitiani bei

Tatt^inger, au§ einer oeuetianifdjen Familie o fterreidjifdjeu Urfpruug3,

tjatte idj probemeife nad) £)ara gefdjidt; fein Abgang mürbe, mie idj jejjt

erfuhr, oon ben 23emot)tteru ®obbe3 allgemein unb aufridjttg bebauert.

(Sr mar gutmütig unb gar nidjt ftolg, fagte man mir, unb üer=

ftanb c§ immer, bie nad) gretfjeit oerlangcnben (Sftaöen burd) gütiges

gitreben 31t bemegen, 31t iljren Ferren unb 31t ttjrer Arbeit jurücfaufetjren.

5lnt nädjftett borgen berttefjen mir $obbe unb tarnen am gtueiten

Jage über (Sanieb et (Stjabir unb 23ir el ©ibab uadj .Slabtabia.

Kabfabia liegt am Staube ciuc§ breiten (£f)or§ (9£egenoadj) auf

einem ftetnigen Sßlateau. Sn ber Sötittc beffetben ift ein einfaches oier=

edigei Baumert, umgeben oon einer ftarfen, au§ unbehauenen (Steinen

aufgeführten, mit Sdjiefjfdjarten oerfetjeneu SKaucr. §ter ift baZ

Kriegsmaterial untergebracht unb tjier befinben fidj and) bie Söofjnungcu

ber Sotbateu unb einiger Offiziere. £)a ber 5lufeutl)alt be§ 9Jcubir3

früher Äotfol mar unb bie ©arnifon erft oor circa anbertfjalb

3af)r Ijiertjer oerlegt morben mar, fo maren bie Stauten noct) nidjt

fertig, unb bie SSorjuuug bc3 9Jcubir3, be3 oon mir nad) et Obctb ge=

fdjicften sJiur Stngerer, befanb fiel), fomie bie ber anbern ftccgicruug^
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Beamten noefj aufterfjalb bei* SSefeftigung« 55te am ^anbe be3 (£fjor§

angetegten ©arten nnb gafjlretdje rjodjftämmige SDattefyalmen gaben

bei; @tabt ein freunbftdjeä 2lu§feljen.

SKadjbem id) bic öor bei* SSefefttgung aufgeteilten «Solbaten in=

föicirt nnb üom (Soinmaubautcn üötojor Stbam Stmer ben Rapport

entgegengenommen f)atte, begab id) mid) in ba§ für mid) in ber

Söefeftiguug bereitgerjalteue Quartier, SBalb brang laute** SSciber*

gefdjrct 31t mir, nnb auf meine (Srrunbigung fagte man mir, bafj ber

Särm au3 ben Käufern be3 9Jhibir§ 9htr Stngercr fäme. 3)a ba§

©efdjrei ntdjt nadjlief}, im ©egentfjctf gunaljm, Itejs idj hm 93rnber

Üftur Slngerer'*, 9iamen§ Sorte, ben er cd§ feinen ©tettoertreter im

|mufe gnrüdgelaffen tjatte, rufen nnb erfnnbigte mid) nad) ber Urfadje

biefey aufjergctüöfjulidjeit £ärm§. @rft madjte er ?lusflüd)te , bafj c§

fid) nur nm I)äu§tid)e (Streitigkeiten tjanble; aU er aber fat), bafj

mir biefe 3lu3rebe nidjt genüge, fagte er mir, bafj bic Sßeibcr SRur

?(ngerer'3 fdfjon öor längerer geit bie 9tadjrid)t ertjaften fyätten, bafj

idj i()ren Gerrit uad) et Dbet'b gcfdjtdt f)ätte, fie wollten mid) nun

bnrd) biefe3 ©efdjrei auf itjre (Sriftcng aufmerffam mad)cn. darauf

faubte id) meinen ©djreiber ?td)iueb Wiab nnb ben $abi ber äftubtria

mit Sbriio, bamit fie au Ort unb ©teile bie llrfad)e be§ ntcfjt euben

moUenben SännS ergeben fotlten. 9hd) titrier |}eit tarnen fie gurüd

unb berid)teten mir in 3bris' ©egenmart, bafj bie meifteu ber Söeiber

angäben, geroattfam unb miber atte§ 9?ed)t im |jaufe 3itrüdgerjalten

31t merben, mäf)renb and) einige roenige ftdf) über ben fanget bei

nötigen Unterhalts; beftagten. s3cuu fdjitfte id) beit sD?ajor 2lbam Sinter

mit bem ®abi unb mit bem äftatmtr et ßaptief), bem ^oti^ei^nfpector,

in 93egrettung üon 3bri§ nod) einmal in ba§ §au§ Sftur 2Iugcrer'3 unb

befaßt bem ®abi, bie redjtmäfjig angetrauten grauen unb bereu <SfTa=

binnen 3U beruhigen unb big $üx 9iüdfef)r tf)re§ 9Kaune§ unb |jerrn

einen orbentlid) beootlmädjtigten Vertreter gur 33ermaltung ber §au§=

augefegeutjeiteu ci^ufeken. 3d) roteg 9Ibam Sinter an, für if)ren Unter*

fjalt 311 forgeu unb bie baburd) entftcl)cnben Sluflagen oon 9titr

3(ugerer'<o ©age in S(b3ug 311 bringen. Sitte anbern unrechtmäßig im

•£>aufe 3urüdge()attenen SSeiber befat)t id), nad)bcm chic ßtfte berfelben

aufgenommen morben mar, itjreu SSermaubten ober ©tantmeäober*

bäupteru 31t übergeben. 3d) ermabutc alte, fid) jeber 53ceinfiuffuug 31t

enthalten unb feine $rau auf3uforberu, ba§ |jau3 31t öerlaffen, ötelutefjr

aßen beneu, bic geneigt mären, bie 9iütffcf)r tlircS ^perrn ab3umarten,

bie Mittel 31t trjrem Unterhatte 31t ocrfprcd)eu. £)a 3lu3einanber*
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fe|ungen mit fubaneftfcfien Samen ebenjo lange $eit tote bei un§ in

Sutfbrudj nefjmcn, fcfyrtcn meine 2(bgejanbteu erft nad) einigen Stunben

ju mir gitrütf. %vß ben Siften erfat) idj, bafj mefjr al§ fedjgig SBcibcr

unb SJläbdjen tfjre greilieit berlangten; fie maren gelegentlid) ber bor*

gefommenen Öefedjt^üge beinahe ausnahmslos auS ben ber ^Regierung

ergebenen Dörfern gufammengefangen unb gemaltfam gurüdgeljalten

morben. Sie mürben ifjreu Angehörigen übergeben. Gstwa breiig

blieben freimütig ober burd) ifjre $amiftenberpltniffe gegmungeu jnrüd

unb »arteten bie 9?üdfet)r ifjreS §errn ab.

3toätoifdjen maren Sultan |)ebjam bon Star SDiaffalat , Sultan

SbriS bon 2)ar ©immer, @ct)ei(f) ei 9Jcat)i bon 2)ar ($ebel, Sd)eid)

^ammeb Xfjor SDjof bom Stamme ber SSeui $effetn unb anbere an-

gefommeu, um mid) 31t begrüben. 3d) unterhielt mid) befonberS mit

beut erftern lauge unb angeuefjm.

@r mar Sultan ber Üöcaffafat unb tarn, ()äufig in (£onflict mit

ben ©rengftömmcn , bie fdjon 51t 28abai gehören. W\c er mir felbft

jagte, blatte er bie ©ebftogcnfjeit, mit Söeib unb ®inb in ben Äambf

gtt gelten, mobei er nidjt berfeljtte, immer audj ein tüdjtigeS Quantum

Um bill = bitl (einfjetmtfdjeS ftarfeS Sötcr) mit fid) gu füfjren. „2)a3

fporut ben äJcenfdjen gum Kampfe au", jagte er, „ein guter XxvLXit

madjt tapfer, unb 225ei6 unb Äinb mill man ntcfjt in bie £mnbe beS

^eiubcS fallen lafjen; aljo fjeiftt eS fiegen ober fterben."

3d) erfunbtgte mid), ob mau bei feinem Stamme audj Ijeutc nod)

ber alten Sitte gemäfj beut gefalteneu fyetube bie §aut abgielje, um
barauS unter mögticrjfter ©rfjaltuug ber früfjeru ßörperform Söaffer*

fdjläudje 31t oerfertigen. Sultan §ebjam leugnete anfangs, bafi bieje

Sitte je ejiftirt l)abe, unb erklärte bie ($efd)id)te für ein öon ben

^einben feines Stammet erfunbeneS äftärdjeu. sJiadjbem if)tt aber bie

anraejeubeu SdjeidjS in freunbfdjaftfidjer SBeife Sügen jtrafteu, gab

er 31t, baf3 biefe Sitte in ber Xljat in alten Reiten beftanben tjabe,

baj3 er felbft aber nur nod; baoon erjagten gehört fiabe. Gsr ber*

fprad) fdjliefjlid) fogar, fein SJcöglidjfteS gu trjuu, mir eine berartige

SiegeStropfjöe feiner Sßorbäter 51t berfdjaffen. 3U1U Sdjfuffe bot mir,

mie gemötjnlid), jeber ber anmefenbeu Sd)eid)S unter bier Stngen ein

^ferb gum ©efdjenf an, maS id; jebod) ablehnte.

Sftadjbem id) mit Stbam Stmer, ber als Steltoertreter beS SDhibtr

mit ber SBertoattung ber Sßrobing Äaörabia unb Äolfol betraut mar,

uod) einige bringenbe SSertoaltungSangelegenfjetten oerl)anbelt fjatte,

öerliejg id) in ^Begleitung bon Dmer moleb £>orf)o unb feiner Leiter
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ßabfabia. Sie Infanterie t)atte id) gteid) nad) beut 2tbmarfd)e oon

gafdjcr gerabe§weg§ nad) bem Sorfe be§ SOZeti! £ager birigirt.

SBir Ratten bis bar)in größtenteils Wafferlofe Steppen 511 burdj*

retten, Sa e3 jebod) SBinter mar nnb wir ^u ^ßferbe rafd) oorwärtä

tarnen, Ratten wir wenig oom Surfte 311 Befürchten. SBir sogen 511=

närfjft su bem eine fjalbe Sagereife entfernten Dgette, wo bie Seute

bie an ben Sßferbefättefn Ijängenben ©eu (Heine SSaffcrfdjläudje) füllten,

unb üerlicjsen balb nad) äRitternadjt unfere ßagerftätte, um bie ©teppe

fo rafd) alä mögtid) 51t burdjreiten. grüt)morgen3 würbe id) oon

einigen Leitern eingeholt, bie mir Stbant Slmer mit einer bringenben

Sepefdje be3 ©enerafgoitöerneurS nad)gefd)idt tjatte. @§ war ein

franaöfifdjeS ©fjifferntefegramm , öon SMarcopofo Set) gur ©nbftation

goga beförbert unb öon bort mit ber Sßoft über Ofajtfjer nad) ®c&*

fabia weiter eypebirt; es lautete ungefähr:

„Serwifd) 9Jcol)ameb ?ld)meb (ber Söcafjbi) oon 9Jhibir

oon gafdjoba fRaf c^ib 58 et) in ber 9cäf)e ©ebir ofjne 23efel)l

angegriffen, ^afdjib Set) unb feine Gruppen oottftänbig

öernidjtet. Aufregung groß, ©ogteid) nötfjige Maßregeln

treffen unb Skrbinbung Ungufriebener mit ben Serwifd)en

bertjinbern."

©ogleid) telegrapfjirte id) giirücf

:

„^adjridjt ertjatten, werbe sJtött)ige3 oorfef)ren", unb faubte biefe

Sepefdje ^ur SSetterbeförberung an Slbam Slmer.

2ßot war mir fdjon früher er^äfjtt worben, baß ein refigiöfer

©d)eid) burd) Sßiberfpenftigfeit nnb Slufmiegetung ber Sanbteute ber

Regierung ©djwierigfeiteu bereite, bod) legte id), ba id) hierüber

feiuerlei officielle Mitteilungen erhalten tjatte, biefeu s3iad)rid)ten fein

®ewid)t bei unb glaubte biefeu ßwifdjenfalt längft beenbet. 9hm

fct)ien biefe ©rtjebung burd) bie 9?iebertage bc3 Stfubirg SRafdjib Set)

ptöttfid) unoorf)ergefel)ene Simenfionen angenommen 51t f)aben!

(53 war mir jebod) unmöglid), bie begonnene (Srpebition jefct

aufzugeben, ol)iie baZ üöttätrauen ber Seilte 311 erweden, unb fo mußte

id) tradjten, fie fo rafd) aU möglid) ^u (Snbe <$u führen.

®egen Slbenb fließen wir auf eine £eerbe (Giraffen, bie in ber

©teppe l)äufig öorfommen. Sie STljiere ftoben erfd)redt an§einanber;

id) jagte einem berfelbeu auf bem mir oon ©orbon gefd)entten ^ud)§=

l)engft, ber ein au§gegeid)neter Kenner war, nad), überholte aud) nad)

einigen SRinuten ba§ oor Slugft jitternbe £l)ier, wiberftanb aber ber

SBerfudjung, ei 311 tobten, unb fefjrtc wieber 31t meinen Seilten gurüd,
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tue niid) erwarteten. 3d) roottte jebeu großem 5utfentfjatt tiermeiben;

bai abflauten unb tue 2krü)eitung be§ $teifd)e3 Ratten aber etliche

©tnnben in ?tnfprud) genommen. SDie ©iraffe fjatte ber 3)epefd)e

üttarcopolo 33er/3 tt)r Seku 31t nerbanfen.

SftadjtS paffirten mir bie üerlaffenen Sagerftetten ber ©trauten*

jäger, mo mir rafteten unb geuer an^ünbeten, um un§ 3U ermannen.

SBir litten üiet unter ber für biefe ßanbftridje aufcerorbenttidjen Mte,

unb einige ber ©djeidjS fonnteu ftdj faunt auf ben Sßferben erhalten.

£iefe (Steppen finb retcf» au ©tranken, bie für bie @etaba unb

Araber eine Beliebte Sagbbeute bitben. Wad) ben irmen für tfrren

3med paffenben ^tä'ijen tran£portircn fie mit Kamelen grofje Sßaffer*

üorrätlje in Ddjfeutjautfdjläucfjen, bie, mit ©fror) forgfätttg gugebetft,

fie modjenfang öor Surft fdjüfccu. 5tn ben öon ben (Straußen be=

fndjten ©teilen erricrjten fie Keine ©trot)t)ütteu
,

gerabe groft genug,

um einem liegenben ober Ijodenben äftenfdjen ©dju£ gegen ben @onnen=

branb 31t gemärjren. ©0 oerDringen fie £ag für £ag, ru|ig abmartenb,

bi£ ber Unfall einen ©traufj in it)re 91ät)e bringt, ben fie bann erlegen.

9Jhindjinal entbedt ein befonber3 ©tücfucrjer ben Sörutyfafc, mo ber roeio*

Itdjc SSogel feine ©ter im ©anbe »ergraben tjätt. ©id) in nädjftcr

9cä()e auf bie befdjriebene SSeife berfteeft Imlteub, märtet er rnljig, 6i§

bie Sungen an§ ben ©iern fdjtüpfen. 3ft ber erfeljntc Moment ge-

fommen, fo ift er felbft ifjucn babei befjüiftid), bk ©d)ale 31t ^erbredjen

;

in ben bereit gehaltenen Käfigen fdjafft er fie nad) ben Warften, mo er

fie immer gegen gute SBegafjlung an ben Wann bringt. SSerfäutnt er

aber ben günftigen üDcoment unb fdjfüpfcu bie SSögel ofjne ifjit au3,

fo ift e§ ifnn bei ber aufjerorbentfidjen ©djnelligfeit and) ber jungen

SCfjiere fanm mel)r mögtid), eine§ berfelben eingufjolen.

Slnt anbern äftorgen festen mir unfern ÜUiarfd) fort, lagerten erft

nad) (Sonnenuntergang unb erreichten am nädjften Vormittag gegen

11 Uf)r bie SDörfer SMif §ager'3. SDiefer, einer ber dürften beg

großen ©tantmeg ßagaua, ermartete um§ bereite unb lub mid) ein,

bei iljm ab^ufteigen. 3d) 30g c§ jebod) öor, mid) unter bem in ber

Sftitte eine§ Cifjor fterjenben riefigen sJcabaf*93anm (Zizyphus Spina

Christi) 31t lagern, unter beffen mächtigen Steffen metjr als rmnbert

SDJeufdjen s
,ptat$ finben fonnten. ©djeidj §affab ?l(lafj mar audj ge*

fommen unb metbete mir, baft bie verlangten ftamefc mit ben nötfjigeu

2Safferfd)(änd)en fid) in nädjfter Sftärje auf ber SBeibe befänbeu.

Nad) Sonnenaufgang tarn andj Hauptmann ©oliman Söajfiuui

mit ben _!<><> SQJann Infanterie an, fobafc mir am nädiften Sage,
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nadjbem SOteti! $ager ba§ nötige betreibe geliefert unb beu ©olbaten

als ©efdjenf bcr ©aftfrcunbfdjaft jwci Ddjfeu geftfjladjtet fjatte, loeiter

^iefjeit tonnten, Mad) jtoeitägigem bequemem äftarfdie erreichten mir

Storno, bo§ unter 9Mtf (Bcilat) Sunfufa ftefjenbe Sanb. Sie ©djmefter

©afafj Sunrufa% (Sfwbtga, mar als junges äftäbdjen öon ifjren SItern

bem ©ultan 9ftof)ameb ^effefrt als ©flaüin gefdjenft unb feinem .Sparern

eiuoerteibt morbeu. Sfjr 93ruber Salat), ber mit tfjr uadj fjajdjer

gefdjidt mürbe, ermarb fid) am |jofe einen getoiffen ®rab öon 93tfbung,

meiere ifjn geiftig über feine ßanböfeute ftellte. 9(13 ba§ Äinb, roeldjcS

feine Sdjmefter bem Sultan §effein geboren tjatte, ftarb, gab biefer

beiben ©efdjroifteru bie greujeit. Satafj, ber aui bei* augefefjenfteu

gamilie ber ßagaua ftanrmt, machte er 311m dürften eines SrjeiteS

öerfelben, unb fo 30g biefer mit feiner ©djmefter in bie §eimat.

Sie \3agaua beS Salat) Sunfufa unb fetneS ©rengnadjbarn, beS

SuttanS 9tafeb, finb mit ben Sebejat blutSöermanbt. Sie Butter

Salar/S unb (3$abtga'£ mar öom 23ebejat = Stamme unb üjr Vorüber

mar Dberljauöt beffelben.

Sn &emttmf} biefer $erroanbtfdjaft3öert)ältmffeS fjatte idj Safafj

fdjon früher augemiefen, fein
s
D£ögtid)fte<§ 51t tfjitn, um bie Söebejat

51t bewegen, ba£ fte beu an beu üJftatjria begangenen 9iaub gut*

madjten unb bie Beute Verausgaben; anbernfaßs märe idj genötigt, mit

(Semalt burdjäufe|en , maS freimütig 31t tfjuu fte öermetgern mürben.

21(0 \d) in ®amo angefommen mar, tfjetfte er mir mit, bafj er

bie 33ebejat im ©inftange mit meinem Söefefjte öon meinen SBünfdjen

unterrichtet fjabe unb foeben üerftänbigt morbeu fei, bafs bie Ober*

fjäupter berfetben in beu nädjften Sagen antommeu mürben, um mtd)

üjrer Untcrtfjänigfeit §u öerfidjern. @r bat mid), midj bi§ bafjin ab*

martenb 31t ücrfjalten.

lieber biefe SJcadjridjt mar idj in ber Sfjat fjod) erfreut, ba idj

auf alle gälte tradjten nutzte, fo rafct; als möglidj uad) gafdjer fturüd*

•wfommen. 3d) lief? bie 33ebejat benachrichtigen, bafj idj gern bereit

fei, bie Sadje auf gütlidjem SSege beizulegen, bod) möchten fie ftdj,

menn fie anberS ben Ütuiu tt)re^ SanbeS fjintanfj alten mottteu, mit ifjrer

9teife beeilen; gugleid) üeranlafjte idj, bafs ilmeu unter ber §anb öon

ber bei mir beftnbltcfjen d)lad)t äftittfjetfung gemadjt mürbe.

Sie SBcbejat unb ber tfjnen benachbarte Stamm ber Äorau ober

Sibbu finb, aufjer ben öftlidjcu 9)itbo6, merfiuürbigermeife bie einzigen

©tämme ^ittetafrtfaS, bie, ring§ öon 9)M)ammebaucrn umgeben, ifjre

l)eibnifdjen ©ebräudje beibehalten l)ahm.
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3fjrc Oberhäupter antworten §war, wenn iljnen uon 9Jco=

Ijammebancrn ba* ©laubenSbefenntnifj abverlangt wirb, auf ba$:

„Lei illalii il allah" mit „Mohamed rasul allah", baä ift aber

aud) alte*; beim beten, gefdnueige benn ©teilen au§ bem Äoran l)er=

fagen fönnen fte inct)t.

Unter großen fajattigen ^egligbämnen (Balanites aegyptiaca),

unter benen ber hobelt mit ©anb beftreut unb forgfäftig rein gehalten

wirb, beten fie 31t einer unbekannten 9ftad)t, fte bei ifjrem $ort)aben

31t unterftüfcen unb Unglücf öon iljnen ab^nmenben. ©ie Ijaben it)re

beftimmten religiöjen gefte, an benen fte auf bie ®ipfel tljrer Serge

fteigen, um bort auf mit meinem Äalf beftridjenen gelsblöden jener

nnbefannten ättadjt Xf)ieropfer baqubringen.

9#eift fcrjlanfe, bod) fräftig gebaute SRenfcfjeu üon fd)War3er #aut=

färbe, gteidjen fte nadj bem lebhaften ?luSbrude ifjreS ®eftd)teS, baS

fid) burd) eine gerabe 9cafe unb einen Keinen SJcunb auSgeidmet, metjr

ben Arabern als ben Negern. Unter ben grauen, weldje fid) bttrd)

befonberS langen unb biegten |)aarwud)S auszeichnen, finbet man

©djönrjeiten, bie fid) mit ben erftett grauen ber freien Sfraberftämme

meffen fönnen.

Sic Sleibung beftef)t bei Scannern unb grauen auS Xfjierfetlen,

bie über bie Senben gebunben werben. S^ur wenige ber 5lngeje§enften

unb bereu Söeiber tragen weite §emben ober Uml)ängtüd)er auS

3)arfurer SBaumrooflenftoffeu.

(betreibe wirb oon Urnen ntct)t gebaut unb ift ben meiften gäng*

lidj unbefannt. 3f)re Sftafjruug ift einfad). @S werben bie Körner

beS wilben Kürbis in ausgelösten S3auutftämmeu geftampft, tum ben

hülfen befreit, mit SBaffer ausgelaugt, bamit fte bie SSittcrfeit nerlieren,

unb bann mit ben grüdjten ber in 2)ar 33ebejat t)äuftg üorfontmenben

Sattelpalme 31t Sftefjl gemahlen. 3)iefeS SMjI, mit sDcild) 31t einem

tiefen 93rei öerfocfjt, bilbet mit bem gleite, baS il)tten ifjre %crf)U

reiben beerben liefern, it)re Hauptnahrung.

Originell ift irjr ©rbfolgeredjt. !öon beut weitentfernten 23e-

gräbnijspfafce beS öerftorbenen SSaterS ftürgen bie ©öfjne auf ein gc*

gebeneS ßeidjen in rafenbem Saufe ber üäterftdjen Sßoljmutg 311. 2öer

guerft autommt unb ben erften Sßurffpccr in baS SSaterfjauS fdjleubert,

ift ber ^aupterbe unb übernimmt nid)t nur ben größten %§tit ber

beerben, Jonbern aucr) bie SBeiber feine* SBaterS, bie eigene üDcutter

ausgenommen. GsS ftel)t ttjm frei, bie grauen als feine eigenen 31t

betradjten ober itjnen gegen mäßige 5(bfinbuug bie greifjeit 31t fdjenfen.
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35 ie 3af)( ^x Srauen ift nur burd) bie Sermögenlüerljäftttiffe

bei SötonneS befdjrcmft.

9ütd) üiele ber Seilte ©atarj 2)imfufa'3 fingen noef; an ben fjeib-

ntfdjen ®ebräud)en iljrer SSäter, unb el tüirfte erfjeitcrnb, mie bei*

alte ©atarj, ber fctbft ein guter SOZorjanimebaner ift, bei bem Söemüfjen,

ba§ Sefteljen berfetben abzuleugnen, non einer Serlegeufjeit in bie

anbere geriet!). 2lucrj feine Oheime unb ©efdjmifteriinber au§ bem

©tamme ber Sebejat fudjte er 311 entfdjulbigen, inbent er erflärte, bafs

fie, obroot fie feine S3e^ief)ungeu 311 ctöttifirten äftenfdjen unterließen,

bennod) fd^on bem matreen (Stauben zuneigten unb nur fefjr menig

mefjr an ben alten fjeibnifdjen ©itten fingen.

9(B id) mtcf) erfunbigte, roa§ bie in einiger (Entfernung ftefyeubeu

Jpegligbäume 31t bebeuten Ijätten, bie id) auf meinem geftrigen

©pagierritte geferjen unb befonber§ gepflegt gefuuben Ijätte, raäfjrenb

ber Söoben unter Urnen forgfättig mit frifdjcm ©aub beftreut fei,

fdjroieg er gang betreten. SDann fafste er fid) balb unb erftärte mir,

bafs biefe
s^tät^e 311 Serfammlungen bienteu, bei metdjen bie iunern

^uftänbe be<§ Sanbe3 unb ifjre gamüienüerfjäftniffe befprodjen mürben.

3d) fagte tfrat, bafs bie äftarjria^lraber ifjre £f)iere an ben Säumen

raeibeu taffen motlten, ma§ id) aber öer^inbert t)ätte, med id) nadj

beren ?ru§fef)en auf einen befonberu ßmed gefdjtoffen fjätte. (Er be=

banfte fid) rjer3lidj für biefe S^üdfidjt. Dbmol felber ftrenggläubig,

mottte er bod) feine Seilte in irjren ?{nfd)auuugeu unb Ötemoljnrjeiten

gefcfjüt-t miffen, mol and) be§§atb, um nid)t<§ an s,ßoVutarität 3U nertieren.

3Bie id) fpäter erfuhr, rühmte er fid) tior feinem Sotfe, bafs nur

burd) fein (Eintreten bie ^eiligen Säume nerfdjont geblieben feien.

Sd) felbft rjatte am attermenigften einen ($runb, ben ($ebräudjen biefer

Seilte entgegentreten, ba id) nid)t 311 Sefeljruug^meden reifte unb

bie auf bem SSege 311 mir befiubtidjen Sebejat, bie fid) nod) nie einem

SSeifsen untermorfen Ratten, nid)t miltrauifd) madjen unb baburd)

metfeidjt gur Üfüdferjr öcranlaffen moltte.

Sd) mar fcfjon etma<§ ungebutbig gemorben, at§ eineg Xagcl ein

Sftanu Samens ?t(i moteb Stbiab, ber in ©duitia bie ©teile eines

lluter^abi (9ceib) einnahm, 311 mir fam. (Er mar mir nachgereift

unb befdjmertc fid) über (Emitiani bei Sanginger, ber üjn ungerechter-

meife euttaffen Ijabe unb ber, med er nur fd)(ed)t arabifd) öerftefje, 31t

ferjr öon feinen Sienern abhängig gemorben fei unb biefe gan3 nad)

irjrem ®utbünien fd)atten unb malten taffc.

2)ann cr3ä(jtte er mir, bafs in ©djaifa burd) bie Araber ba§>
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(SJerüdjt öerbreitet werbe, haft ein £)erwifd) am SRÜfluffe ben @taubeu3=

frteg (2)jifjab) gegen bie dürfen prebtge unb biefclbett fdfjon in mefjrern

Sdjtadjten gefrfjfagen fjabe. %d) fdjrteb fogteidj an ©mutant uadj

Sdjaffa, weniger wegen bcr $(age Sfti woleb Slbtab's, als oietmefjr

um Üjn aufguforbew, eine SBerbmbung ber Araber mit ben Nebelten

311 hintertreiben, jebenfatt§ alles barau 51t fe^en, bte Sftufje im Sanbe

aufredet 51t erhalten, unb mir fo fdjnelt als mögftdj einen genauen

Seridjt über bte bortigen ßuftänbe etn^ufenben. SedjS Sage währte

mein Shtfentfjatt in Äamo, bis mir Salat) Sunfufa enbltdfj bte 9kd)-

ridjt bradjte, ba$ bte Sebejat in ttädjfter 9^är)e angekommen feien unb

midj burdj ifjn erfudjten, fte am fotgenben Sage 31t empfangen unb

gu btefem $wecfe Ort unb $eit fcftjuiefecn.

$dj wäljlte mit feinem ©inüerftänbniffe ben freien y${afy tu ber

Sßälje ber |)egtigbäume als Ort ber ßufammenlunft unb befaßt itjm

nur, bei ben SBerfjanbtungen als Vermittler 51t btenen.

3dj lief? barauf bie 3efte in einer Entfernung oon etwa 500 üDfceter

oon ber öereinbarten ©teile auffdjtagen unb bradjte tjier bie Sftadjt 31t.

SeS anberu SagS nad) Sonnenaufgang tjatte icr) meine Sotbateu —

•

Infanterie unb ßaüatterie — eben in entwickelter ßinie (Stellung neunten

laffeu, als Salal) Sunfufa melbete, bafj er mit ben SBebejat augelangt

fei unb um bie Erlaubnis ber Begegnung bitte.

Zsd) erwartete fte in ($efettfdjaft ber Offiziere unb beS Saubfdjaf

Dmer woleb Sortjo etwa 100 Schritt öor ber gront 51t $u|~3; bie

Sßferbe rjielten bie Siener fjiuter mir an ben ßftgetn.

Unter ber güfjrung Safafj Suufufa'S erfdjienen bie Oberhäupter

ber SBebejat, üerbeugten ftdfj mit über ber ©ruft getreusten Sinnen

mefjreremal tief, was itjnen wafjrfdfjetnlidj oon Salaf) eingelernt werben

war, unb begrüßten midj burdj ben öon itjnen mitgebrachten Sotmetfd).

Sd) ttefj bie bereitgeljatteuen Seppidje ausbreiten unb lub fic ein, fidj

barauf uteber^utaffen, wäljrenb idj unb meine Begleiter auf flehten

$elbftüf/len fafjen. Man retdjte ifjnen ßuderwaffer unb Satteln.

Sftadjbem fte etwas genoffen Ratten, begannen bte Vertjanbfungeu.

Sie oter SdjeidjS ber 23ebejat waren fdjlanfe fdjwarge Sftämter

mit einnetjmenben ©eficfjtSaügen, alle in ben mittlem SebenSjatjren

ftefjcnb. Sie trugen weite rottje §emben unb flehte Surbaue, bte

tfjtten waln'fdjeiulid) iljr SSerWanbter Salat) jur Verfügung gcftelit

(jatte. 2tts SSaffe trug jeber ein Sdjwert mit geraber Sßarirftange

bei fidj. Sie fjiefjen ©er en 9iebbi, Sßofd), Onter unb Nitrit Nitrit.

8(jre Begleitung, aus etwa 70 9ttann beftefjenb, tjatte fid) in einiger
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Entfernung fjinter ifjnen aufgeteilt
; fie maren trjeil§ mit rotjen S3aum*

moltfjemben, ttjetlS mit gellen befteibet.

S)ie SSerfjanbtungen mürben burdj SSermittetung be3 ©olmetfdj

geführt, ber ämtfdjeu mir nnb ben @d)eid)§ bei* 23ebejat auf ber

Erbe fafj; neben biefem fiatte ©atafj SDunfufa ^S(a^ genommen.

©er 3)olmetfd) mürbe oon bemjemgen, ber 31t füredjeu münfdjte,

mit „Kursi sellem" angerufen, morauf er mit bem SBorte „Seilern"

fttnbgab, bafj er anjuljören nnb 31t überfein bereit fei.

%lad) ben gemöfjnlidjen Söegrüjjungäformeln begann ©er en 9tebbi

a(§ STeftefter nnb |)öd)fter im Stange:

„2öir [inb üom (Stamme ber SBebejat nnb fett unfern SSätem ben

Königen üon SDarfur tributüflidjtig; fie fdjidten alle jmei nnb brei

Satjre ifjre SIbgefanbten gu uu3, um bie itjnen gebürjrenben abgaben

in Gnnpfang 31t nehmen. 9cun tjabt it)r meinen dürfen bie $or be=

fiegt nnb ba3 Sanb untermorfen. $lod) niemanb ift üon eud) in

imfer Sanb gefommen nnb fjat abgaben »erlangt. SDtt bift, mie un§

üöceltf <&alat) SDunfnfa, unfer grcitub unb 83ruber, mitgeteilt fjat, ber

§err be§ £anbe3 unb mir rjaben bir als ^eidjen unferer (Srgebentjeit

getjn Sßferbe, jeljn Kamele unb oier^ig Ütinber gebracht; e§ ift an bir

bie §öfje beS Xrtbnt§ gu oeftimmen."

Set) antmortete: ,,%d) banfe euet) für eure 23ereitmiltigfeit unb

merbe bie £öt)e be§ Xribut3 fo gering at§ mögtief; bemeffen, boct)

ba$ ift nicfjt ber $md meinet Kommend. Set) bin gefommeu, um
bie Verausgabe ber üon euet) ben äJtatjria geraubten Kamele unb bie

3frettaffung ber (befangenen %u »erlangen, meint nötfjtg 3U er^iumgen."

„SSir finb", fagte ©er eu üftebbi nad) einer flehten "ißaufe, „feit

ben 3eiten unferer Sßöter mit ben »erfdjiebenen Straöerftämmen in

$erjbe. SBir befämpfen un§ gegenfettig, unb e§ ift bei un§ ©ebrattcr),

bie Kriegsgefangenen aud) gegenfeitig au^utattferjen ober au^utöfen.

91uä) mir fjaben fct)on ©efangene üon ben 9Jcarjria=?trabern auSgeföft."

©ct)eict) |)affab Wllat), ber ficr) in meiner 9cät)e befanb, bejahte

auf meine $rage bie 9tuf)ttgfeit biefer 23et)auütung.

„'ftanb biefe StttSföfuug unter ber neuen, ägüptifdjen Regierung,

ober 51t ßeit ber $or=Könige ftatt?" fragte id) ©er eu VlcW.

„SBir löften uitfere ©efaugenett nodj üor ber Eroberung be3

Sanbe§ burefj euet) au3", ermiberte er, „bod) finb e3 fattm gmei Safjre,

ba% ttu§ bie üJcab,ria=2iraber in unferm Sanbe neuerbingS über*

fielen; aber fie mürben ^urüdgefdjtagen unb mußten orjne jebe Seilte

ab^ietjen."

Statin. «
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§affab Stttafj'S ©tittfdjroeigen beseitigte mir, bafj ber 23ebejat=

©djeidj bie 235afirl)ctt gefprodjen fjatte.

„3)aoon meifj id) nidjtä", erflärte id) ifrat, „bemt 31t jener ßeit

mar id) nod) nidjt Vermalter euerem £anbe§. 3dj neunte an, bafj ifjr

und) eitern aften ßtemofjnfjeiten gefjanbeft fjabt nnb barin feine Ueber=

tretung erbüden tonntet; bennod) mufj id) auf ber StuSlieferung fämmt=

lidjer in eitern Rauben &eftnblidjen befangenen befreien. Sßon bat

Kamelen jebocf; möget ifjr bie ^älfte behalten, e§ fei bk§ bie ©träfe

ber üötofjria, bie end) öor ^met Sauren überfallen fjaben nnb nur

bnrd) euere STapferfeit baran gerjinbert mürben, endj au^nrauben."

$un beriefen fid) bie wer ©djeicp lebfjaft untereinanber , unb

erft nad) gerannter $eit antmortete mir (55er en 9?ebbi:

„2öir finb bereit, bebten SBefefjIen nadföufontmen, bodj mirb e§

längere ßeit bauern, bis mir bie in alten 9iid)tungeu gerftreuten

Gamete aufbringen merben; hingegen ift e§ feister für un§, bie @k-

fangeuen, metdje fidj auf beftimntten s^tä|en befinben, anzuliefern."

„;Xrad)tet bie ©adje fo rafdj at§ mögtid) 31t beenbigen. Sdj

milt end) bie §tn§fitfjrang meiner 23eferj(e erteiltem unb ertaffe end)

für biefe§ 3af)r ben nod) näfjer 31t beftimmenben Tribut."

Stugenfdjeintidj erfreut, banften mir alle, unb idj [üb fie ein,

ben morgenben £ag bei (Bald-) 2)nnfufa anzubringen, ber für tfjre S3e=

bürfniffe forgen mürbe. 3d) mar mit meinen Begleitern 31t
s$ferbe

geftiegen; bie ßompagnieu gaben 3111* freier be§ 9)coment!§ brei (Safoen

ab, morüber bie mit $encrroaffen unbefannten S3cbejat in nidjt geringen

©djreden gerieten.

5d) gab ben 93efefj( 311m ^üdmarfdj nnb beauftragte @alafj

SDunfitfa, mir feine ©üfte fantmt tfjrer Begleitung am nüdjfteu STage

3itr fefben ©tunbe in mein Sager 31t bringen.

8dj überlegte nun, ma§ am beften 3U tfjuu fei.

(S§ mar mir nnmögtid), mid) fjier fo lange aufgurjatten, bi§ bie

Bebejat ben befangenen bie ^reifjeit gegeben unb bie -Jpätfte ber Gamete

3itrütferftattet Ratten ; id) mitfste einen 3Iu§tt>eg finben, um 3itrüdferjren

31t fönuen, ot)ue ben Grfofg meiner ©ypebition auf ba<§ Spiet 3U fc^cn.

9113 (Sdtjeict) 3)nnfnfa am nädjften borgen mit ben 93ebcjat in§

Sager fam, begrüfjte id) fie frennblidj unb befragte fie, ob fie fdjon 31t

ifjren Seilten gejdjidt fjätten, um bie greifaffung ber Araber unb bie

^üderftattttng ber Gamete eut3iifeiteit. ?((£ fie bte§ oerneinten, bemerfte

id) tfjnen, ba| c§ mir nnmögtid) fei, fjier 31t märten, bi§ meine Befeljle

au^gefüfjrt feien, ©cbeidj @er en 9?ebbi fndjte mid) 31t beritfügen:
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„§err, Wir finb gefommen, um betneu Jöcfefjkn 31t ger)ord)en.

SMjre bu 3urüd, mir werben burd) bie SSertnittetung oou ©alaf) SDunfufa

beut ©djeid) §affab Sfllar), ber ja bei ifjnt afö ®aft bleibt., bte ($5e-

faugeueu uub bie übrige Seilte ausfolgen."

,,3d) f)abe eudj", antwortete tcf> fopffdjütteutb , ,, einen anbern

Sßorfdjlag 31t machen. Set) bin gtcor öon euerer breite unb Sutfridj*

tigfeit überzeugt, bod) wüttfcfje id) eud) Oberhäupter perföntid) nodj

nctfjer fennen 31t (erneu. ©0 id) midj ntcfjt länger Ijier aufhatten fann,

fo ift e3 mein 2Snufd), bajs ifjr üier unb einige öon euern Seilten

mit mir nad) $afd)er geljt. Sfyr fenbet bie übrigen und) <<paufe, bamit

bent bei SJcelif (Salat) SDunfuja 3itrüdgebliebeticn ©djeidj £>affab Maf)

feine SSerwanbten unb bie Gamete ausgefolgt merben. ©obafb id) bie

üftadjrtdjt ermatten, bafj bieg gefdjerjen, fetyrt if)r, üon mir reidt) be=

fdjenrt, in eitere ^eintat ^urücf. gut* eud), bie tfjr gafdjer nie ge=

fefjett, ift eS gemifj üon $ort()ei(, ben <3it$ ber Regierung unb tljre

©tärfe fennen 31t lernen; id) fjoffe beftimmt, baft fomot ifjr aU ÜXMif

©afafj meine 2utftd)t tf;ei(en unb meinem Söuufdje uadjfommen werbet.

(Salat) 3)uufttfa erffärte fogleid), baJ3 er gait3 meiner SDceimtng

fei, ba er fetbft $afd)er früher gefehlt I)abe. 2)ie 23ebejat=Sd)eid)3

madjten gute SJciene 3ittu böfen Spiet unb erftärten ftd) nad) einer

längern, leife geführten 93eratf)ung 3ur Steife nad) $afd)er bereit.

3d) befahl ifjtteu, ofjne $ei*3itg biejenigen au33umäf)[eu , bie nad)

§aufe 3itrüdfef)ren foltten, um bie ©efattgeuen uub bie Kamele 31t

Sa(at) 3)un!ufa 31t bringen. 3)a e§ in if)rem eigenen Sutereffe fag, bafs

bie§ fo fdjuelt a(3 tnögtid) gefdjefye, fo betrauten fie natürlid) mit

biefer Stufgabe foldje Seute au3 if;rer Begleitung, üon betten fie rotteten,

bajj fie aud) int ©taube waren, ifjre Senbuttg au^ufüfyren. Secp
tfjrer Seute behielten fie 3itrüd, bie fie nad) $afd)er begleiten foltten.

Salaf) 2)unntfa fagte mir bann, bajs alte bereit feien, tfjretn ®e=

braudje gemäf? mir bm @ib ber Streue 3U teifteu, uub id) erflärte midj

bamit einoerftanben, itjti an^uneljmen.

©y mürbe ein s^ferbefattel in ber SOcttte ber SBerfammlung auf ben

93oben geftetlt unb rjieranf ein flehtet £l)onbeden mit glüt)enbeu £o()feu

unb eine Sattle gefegt. £)ie im Greife fjerumfi^enben Dberfjäupter ber

33ebejat mit btn *3oruc()mften tfjrer 33egleiter ftrcdteu bie |)änbe nad)

ben ermähnten ©egettftänbett auS, inbem fie nadjeittauber feiernd) bte

folgenbe gönnet fpradjen: „9Üe foll mein Sdjent'el utetjr ben Sattel

berühren, mein Körper folt oon töblidjem (Sifen getroffen, üon gfütjenbem

geuer oerbrattut werben, fo id) bir bie oerfprodjene breite bred;e."
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Wad) biefem freiwillig abgelegten Stbe burfte id) toot an bie ?(uf=

ridjtigfeit itjrer Berfpredjungeu glauben.

Nachmittags gab id) ba§> 3cidr)cn gum Stufbrucr), unb mir ber*

liefen Santo in Begleitung ber üier Dbcrtjöupter ber Bebejat unb

ifjrer Siener, nadrjbem id) ©alal) Sunfufa unb |jaffab Sltlal) nrieber*

fjolt öerpfftdtjtet Ijatte, mtdt) fofort 31t benadnudjtigen, fobafb bie S3e=

bejat tfjren SSerfpredjungen nadjgefommen feien.

Sa id) nad) 5"af^ er fdjnellftenS gu fommen tradjtete, tieft id) bie

Bebejat mit ber Infanterie prüdbleiben, ben Offizieren nad)brüdtid)ft

einfdjärfenb, tfmufidtjft für bie Bequemlidjieit ber ©djeid)S gu Jörgen.

Bon Dmer moleb Sorfjo unb feinen Leitern begleitet, ging id)

in ftarfen SJcärfdjen birect nad) 3faftf)er.

£>ier erljiett id) bie 9?ad)rid)t bon bem in ©djarta ptötjlid) er=

folgten Sobe Smiliani bei San^inger'S. (Sr r)atte, mie er mir feiner^

geit felbft ergäijtte, an einem ^ergübel gelitten, bem er aud) erlag,

©eine burd) ben ptöljtidjen Sob überrafdjten Seute fürchteten, üer=

bädjtigt 311 merben, if)n bergiftet 31t tjaben, unb brachten feinen Seicr)=

uam auf Kamelen in gtoei Sagen nad) Sara. Sort mürbe er üon

bem Slpotfjefer, ber and) als Soctor fungirte, fecirt, unb biefer con=

ftatirte, bafc er eine! natürlichen SobeS geftorben. (£r mürbe in Sara

beerbigt, mo id) bem armen in ber $rembe SSerftorbenen fpäter ein

Senfmal fetten lieft.

3ur felbeu ßtit erl/telt id) aud) Beridjte über bie in ©djarta

auSgebrodjeueu Unruhen, bie meine 9lnmcfenr)eit in Sara münfd)enS=

mertl) erfd)einen liefen.

Hud) bie üon Sorbofan unb Stjartum einlangenben ÜKadjridjten

lauteten beunrul)igenb ; bod) gab man fid) in SftegterungSrreifen bantats

nod) ber fauguiuifd)eu Hoffnung l)in, bie entftaubeue Bewegung burd)

Gmtfenbwtg einer äftilitäreypebition rafdj unterbrüden 51t tonnen.

9cad) einigen Sagen rüdte bie üon Santo fommenbe Infanterie mit

ben Bebejat=©d)eid)3 in gafdjer ein. Sd) lieft tiefen 31t (Stjren fämmtlid)e

in 3:fl
f
c§ er üegenbe Sruppen auSrücfen, il)uen and) ein ^euermerf ab*

brennen; ber äKubir l)atte Auftrag, für it)re Bequemlidjieit 3U forgen.

öd) felbft aber ging, nadjbcm fid) äftenfdjcn unb s
~pferbe üon bem

legten Sttarfdje erl)olt Ratten, mit 200 Leitern in Begleitung Dmer
moleb Sortjo'S nad) Sara; in gafdjer lieft id) ben SKubir unb (Som*

manbauten ©eib Ben Sjuma als meinen ©telloertreter gurücf.
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Sfofftanb be$ 9)M)bi.

moijamcb 8tdjmeb'<§ gugenb. — ®ie retigiöfen %nita§. — 9Jcof)amcb Hdjmeb'ä
(Streitigfeiten mit [einem religiöfen SSorgefe^ten. — ©ein 8tufenthalt auf ber gnfel
Wbba. — 2t6buffaf)i et Saafdji. — Stbbuttafji'S erfreu Stuftreten, tum itjm fetbft

erjagt. — Sittgemeine Unmfriebentjeit im Sanbe. — ©er mißlungene ÜBerfud),

Sötoljameb Stdjmeb auf 2166a gefangen §u nehmen. — 2)e<§ 2Mjbi §igra (gafjrt)

uaef) ©ebet ©ebir. — ©r ernennt feine (SfjalifaS. — 9?afd)ib 93er/3 ^ieberfage. —
Sie SBernidjtung ftufuf <Jkfd)a et ©cf)ctfati'^ unb feiner Sru^en. — ftofgen be3

Sieges be§ 9DZa()bi in torbofan. — ®ie 9teeofution Verbreitet fid) gegen ben

maimi Tai.

2)ie burtf) ben fogenannten Sermifd), beit fpätern Üöcafjbi 9JcoIjameb

Hdjmeb ebn (©of)n be£) ?(bbullalu' f)eröorgemfeuen Unruhen, öon betten

mir ba$ ©. 107 ermähnte Xelegramm bte erfte Äunbe gegeben t)atte,

maren fefjr ernfter 9catur. 9)M)ameb Sldjmeb mar in ®ongofa in ber

9cäfje ber 2lrgu=3nfein geboren unb gehörte einer armen, beinahe um
bekannten $amtfie an, beren ÜMtgtteber behaupteten, öon bem s^ropt)eten

abstammen unb 2(fd)raf3 (@ble) 51t fein, ofjne ba$ ifjre Wufprüdje auf

biefen 9taug jebodj oon jemattb geprüft ober anerfannt morbeu mären

;

fo galt äJcofjameb 2(d)meb gemö^ntidj für einen £)ongotaner. (Sr tjatte

in frür)eftcr Sugenb mit feinem $ater bte £eünat üerlaffeu unb mar
nad) partum gegangen, ©ein $ater 2Ibbttttal)i , ber ein getüöfjittic^er

gafir mar unb if;n in beit ?[ufaitg3grünbeu be§ @d)reiben§ uub toram
tefenS unterrichtet Ijatte, ftarb auf ber ^eife in ber Sftcüje öon Gerrere,

mo itjm fpäter öon feinem @ol)tte ein ©rabmai, jetjt tttbba et <Seib

Stbbultalji, erridjtet mürbe.

$er fteine sDcot)ameb 3td)tneb mar nun fid) fetbft überraffen unb

auf feine eigenen Gräfte augemiefen. 3Begen feiner befonbern gräm*
migfeit mürbe er batb bei feinem 9Wigiou*Iei)rer beliebt, unb afö er hm
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Slovan auärocnbig gelernt unb angefangen fjatte, Sfjeofogie 31t ftubiren,

uutrbc er nad) 29erber 311 bem bamafä befannten ®etetjrten äßofjameb

ef Sfjer gefanbt, um fidj in biefer Sßiffenfdjaft au^ubitben. Sftadjbem

er fidj ba mehrere Safjre aufgehalten unb fidj audj t)ier bnrdj g-feift

unb g-röntntigfeit bie 3ufrie^en^e^ f
e"ie^ Syrers, fotuie burdj fein

ftet§ gefälliges, anftirudj3fofe3 SBefen bie Zuneigung feiner Sftitfdjüler

erworben fjatte, ging er, gunt Spanne gereift, nad; ©fjartum. §ier

nafjiu er ben Serif ber ©amania tion bem bamafS angefefjenen ©djeidj

äftofjameb ©djerif an, beffen SSater unb ©rofjoater 9ütr e Seim unb

e Sfjaib im 9tnfe ber ^eiftgfeit ftanben, unb mürbe ein eifriger

Serfedjter biefer Setjre. „Serita" fjeifjt SBeg unb „©djeidj et Se=

rige" Oberhaupt ober ^ü^rer be<§ 2Sege3. SDiefer fdjrcibt feinen

Seilten eine geraiffe ^(ngafjf meift tion üjm ftitifirter ©eöete unb 2fn=

rufungen be§ Sßropljeten oor, mefcfje, täglich 31t feftgefefcten Reiten

berridjtet, ben (Gläubigen ben SBeg %\im |rimmcf geigen. Sie Sefjren

biefer ©djeidj et Serige, bercn e3 üiefe gibt, mie bie (Sfjabmia, ($a=

beria, Sigania, ©amania, toerben burdj it)re (£fjalifa§ (©tetttiertreter)

unb ^auar§ (jünger) weiter tierbreitet, ©ofdjeu religiöfen Sdjtidfi

Iciftcu ifjre Stnfjänger unbebingten (Mjorfam.

9Jiofjameb 2(djineb ebu Slbbuttafji fjatte beit Serila ber ©amania

öon ©djeidj 9)cofjaineb ©djerif angenommen, bem er uubebingte Sreue

gelobte unb beffen Sefjren er weiter tierbreitete. Gsr fjatte fidj auf

ber Snfel Sfbba am SBeifjen 9lif, fübfidj üou slana, niebergefaffeu

unb febte mit feinen Süngern, bie fidj um ifm gefammeft fjatteu,

um feine Sefjreu 31t fjören, tiom Slderbau unb ben inifben öaben,

meldje man beut frommen Spanne gern rcidjte. Stuf biefer ^nfef

Ijatten früher fdjon einige feiner SSerwanbten ifjren SBofjnfifc auf=

gefdjfageu; fein fjier anfäffiger ©roftonM 9ldjmeb ©djerfi, beffen

Sodjter er fjeiratfjete
, fowie feine SBrüber 9)cofjameb unb ^anteb, bie

alte fjier beit 93au ber au§ ©untfjofg (Acacia nilotica) tierfertigten

^ifbarfeu betrieben, unterbieten ben frommen ^afir, ber fidj am

Staube bc§ 3^uffe^ eiw' ©ö^tc gegraben fjatte unb augebfidj barin

tagelang ofjne Sftafjrttng «mbradjte. $on $eit 51t ftdt befudjte er feinen

,<perrn, ben ©djeidj ÜJioljameb ©djerif, um ifju feiner Ergebenheit 31t

tierfidjeru unb feine S3efefjfc entgegenzunehmen.

ÜKoIjameb ©djerif moffte ba§ fyeft ber 93cfdjueibung feiner ©öfjne

feiern unb berief fjicrgu äffe tfjiu untergebenen ©djeidj§, bamit fie mit

ifjren Säugern an ber gcftfidjfeit tfjeifnäfjincn unb ifju, tote c§ @e=

braudj war, andj tiecuniär unterftü|ten
;

gugleidj madjte er affgemeiu
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berauut, bafj fid) an btefem Sage jebermann in bcr ifjm Beliebigen

Söeife burd) ©efang unb Sang unterhalten tonne. Sie Sage ber 23e=

fdjnetbmtg foltten fid) 51t greubentagen für alle 5eftt^itne|mer ge=

ftalten, unb üUioIjatneb ©djerif berftdjerte, für bie bon ber Religion

fonft unbebingt berbotenen ©piele auSuarjm^roeife im Tanten ©otteg

SSer^eifntng 31t geroäfjren. ÜDZorjameb 3ldjmeb jebocf), ber fromme $afir,

jpradj fid) im Greife feiner greuube unb ©enoffeu gegen biefe ^5ro=

ctamatiou au§ unb erttärte, baf? ©ang, Sait3 unb bie fonftigen (Spiele

ein SSergefjen gegen bie göttlichen ©efeije feien unb bon feinem 9)Zeit=

fdjen, aud) nidjt üon einem ©djeid) et Serige ertaubt, gefdjroeige benu

bie baburdj Begangenen ©ünben uadjgetaffeu Werben tonnten.

Siefe Steuerung mürbe sDcob,ameb ©djerif tjinterbratfjt, roeferjer

äMjameb 2(djmeb 3111* Rechtfertigung 31t fid) Berief, erzürnt unb

beforgt, bafj burdj beffeu Sieben fein §Tnfe|en unb fein Gsinftufj ©in*

Dufte erleiben tonnten.

Sit ©egenroart alter untergeorbneten ©djeid)3 be§ Serifa befanute

fid; äftofjameb 2fdjmeb ber irjm pr Soft gelegten SBorte fdjulbig unb

bat feinen §erru unb SDceifter in untertäniger Sßeife, irjm, ber bon

Srrtfmm befangen gemefeu fei, 31t bergeitjen. äftofjameb ©djerif jebod)

nannte üjn einen SSerrättjer unb Stufrotegier, melier ba$ bon ir)m ge=

gebeue SBerfbredjen ber Sreue unb golgfamfeit gebrochen tjabe, unb

ftiefj irjn au3 bem Drbeu ber ©amania au§.

9Jcor)ameb Stdjnteb, gebemüttjigt burdj ben 2tu3fd)tufj au3 bem

Serifa, 30g fid) 3urüd, uafjm eine ©c^eba (biefer gegabelter SBaumaft,

in roetdjen ber $al§ geftedt roirb, roorouf bie (^abel rüdroärtö mit

einem Dnerftüd gefdjloffen roirb), beftreute fein §onbt mit 9(fdje unb

fetjrte als SBüfjenber 31t 9JMjameb ©djerif 3itrüd, um beffeu 95er=

3eif)itug 3U erfterjen. tiefer berroeigerte ifjnt aber jebe ßufatnmenrunft,

unb SSer^roeiffung in feinem feev^n fefjrte ätfofjameb Sldjmeb 311 ben

©einigen nadj Slbba gurüd.

(5r fjatte eine grofce SSeretjrung für bie 3(bfömm(inge ber Zeitigen

9hir e Seim unb e Stjaib gehegt unb empfaub c§ al§ fernere ©djmadj,

aus bem Drben auSgeftofjen roorben 31t fein. 9113 !urge ^eit nadjfjer

ÜÄofjameb ©djerif in bk 9cäfje bon ?lbba tarn, erfaßten SDtofjameb

Sldjmeb abermals aU 33üftenber bor feinem SäMfter, ben §al3 in ber

©d)eba, ben Dberförper entbtöfct, ®opf unb Seib mit 2Ifdje beftreut,

unb bat um SBeraeifjung unb Söicberaufuafjme in hm Drbeu.

„Sföeidje tjiuroeg, SSerrötljer", rjerrfdjtc if)n äKofjameb ©djerif an,

afö er feiner anfidjtig mürbe, „gelje, bu Songotauer, ber ©Ott nidjt
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fürdjtet uiib fid) gegen feinen Sefjrer unb £erw auflehnt; bu be*

ftätigft bie SBorte ber öffentlichen Meinung : « el Dongolaui wahed

scheitan, mogelled bie gild il insan» (ber ©ongolaner ift ein

mit ber £mut eines äRenfdjen überzogener Scufcl). ©urd) beine

SBorte fudjteft bu ßtoietradjt unter bie Sftenfdjen gu [treuen. (Mje

üon Rinnen; nie toerbe id) bir oev^eitjen/'

(Sajtoeigenb unb gebeugten £mupteS üor ifjm fnienb fyatte 2Ko=

Ijameb ?(djmeb ber Olebe gugerjört ; nun ertjob er fid) unb ging oon

bannen; Xfjränen rollten über feine Sßangen, aber nidjt frönen ber

fReue, fonberu Streuten beS gornS «ber feine Dfmmadjt, bie itjit

gttmng, ben itjin augetljanen (Schimpf rufjig fjinguue^nten.

@r ging nadr) $aufe unb tfjeiue feinen Sängern mit, bafj er ben

©djeidj ätfofjameb et ©djerif für immer oertaffen §ahc unb nun 31t

beut bei ÜDhiffelemie aufäffigeu ©cfjeidt) et ©urefdji fenbe, um oon biefem

bie Suifnafjme in feineu Orben 311 oerfangen.

©d)eid) et ®urefdji tjatte bon bem (Srofjüater äKofjameb ©djerif S,

bem ^eiligen e %§alh, als beffen ©r)attfa baS 5Red)t erfjaften, ben %^
rila e ©amania felbftönbig loeiter 31t derbreiten; eS beftanb eine gc=

miffe ©iferfurfjt gtoifdjen ©djeid) et ©urefdji unb jäftofjameb ©djerif,

bem birecteu Sftadjfommen be§ ©djeid) e £I)aib.

SttS ©djeid) et ©urefdji bem 9ftotjameb Stdjiueb mittljeu'te, bcife

er 31t itjtn fommen möge, um in feinen Drben aufgenommen 31t

loerben, unb äftofjameb 2ld)meb fid) eben anfdjidte, mit feinen Süngern

bie 9?eife anzutreten, tjörte äWofjcuneb ©djerif baoon, änberte nun feineu

(Sinn unb fdjidte felbft uadj 9ftot)ameb Stdjmeb, er möge üor ifjm er=

fdjeinen, er mürbe üotte ^ergeitjung unb Söiebereinfe^ung in feine

frütjern Functionen erhalten. SJMjameb 2(djmeb ermiberte jefct ftolg,

baf3 er fid) otjue ©djutb füt)fe unb nietncmbS SSergei^ung brauche,

übrigen^ mürbe ber ©lang itjrer SSerfamtntungen burdj bie Ötegenmart

eines SDongolauerS, ber fid) üor ©ort nict)t fürchte, bodj nur in ben

Singen ber SSelt fjeruutergefeiU merben.

©0 ging er 31t ©djeid) et ©urefdji, ber if)n mit offenen Sinnen

aufnafjm. ©er ÜJcante beS ebenfo frommen als fdjlauen SDJofjameb

Sldjmeb tuarb fjierburdj im gangen ©uban belannt. (5S mar nodj nie

bagemefeu, bafj ein untergeorbneter ©djetdj bie ifjm angebotene S8er*

geitjitng feines Obern auSgefdjfagcn tjatte ! Ueber^auüt mar bie öffent*

Itdje Meinung für itjit, ba er cS getoagt tjatte, fid) gegen feineu Obern,

metdjcr burdj bie Religion fetbft üerbotene .Staublungen ertaubt unb

gutgeheißen tjatte, aufzulehnen. Seine jünger unterließen nidjt, bie
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©ac^e in ber für ifjn günftigen 23eteudjtttug bar^ufteUen, unb atS itjut

nun bie 3Serjeit)ung aitgeBoten unb fie üon ifjnt ftot3 an^gejcf>fagcn mor=

ben mar, mürbe er ber §elb beS £ageS.

Stadlern itjm ©djeid) et (Surefdji bie (Srtaubnifj ertfjeitt tjatte,

nad) SlöBo §urüd:gufef)rett , erfjielt er, bort angelangt, gafjlreidje 23e=

fudjc oon angefeilten Sßerfanlieferten, bie fid) ben ©egen beS front-

men SOcanneS erbaten, unb baS %$ott bräugte fidf) 3U bem neuen |)ei=

tigen. 2ßeif er alte ifjm bargebradjteu Ökfdjenfe üor ben Stugen ber

©üenber unter bie anmefenben Sinnen oertrjeitte, erhielt er aud) balh

ben 9?uf eines @at)eb, eines (Sntfagenben. @r unternahm eine 9Mfe nad)

®orbofan, unb atS er fid) überzeugte, bafj fein SSorgerjeu unb feine

Stnfdjauuitgett in üieten retigiöfen Greifen großen Stutfang gefunbeu

Ratten, »erfaßte er glugfdjriften , bie er guuüdjft aber nur an feine

bertrauteften 2tnt)änger fanbte. (£r forbertc fie barin auf, atS rcd^t*

gläubige 9Jcot)ammebaner irjre gange ßraft bafür etnjufe|en, ben fjer-

cinbred)enben Verfall ber Religion t)intan3ut)atten, ba üon ber 9?e=

gierung in biefer Segiefjung nidjtS 3U ermarten fei, fonbern im (Segens

tfjeif bie Beamten bcrfetben bie Religion befdjimpften unb oerrjörmten.

Äurge 3 ß it barauf ftarb ©djeidj et Öhtrefdji, unb Stdjtneb eitte

nun mit atten feinen Jüngern nad) 9Jcuffetemic, um an ber (Srauftätte

feine§ 9JceifterS eine ®ubba (fupüetförmigeS ©rabmat) 31t erridjten.

|)ier mürbe er bon einem gemiffen Stbbuttatji ebu 3Jcot)ameb auS bem

(Stamme ber Xaafdja=23aggara int ©übmeftett SDarfurS um 2fufnat)me

in ben STerifa ber ©autania gebeten, unb atS it)tn bieS üon 9Jco=

tjatneb Sfdjmeb gemäfjrt morben mar, getobte Stbbutlatji tfrai breite

bis an fein SebenSeubc.

sDcot)aineb et $att aus beut (Stamme ber Saafcfja unb bem B^eig^

ftantme ber 2)juberat mar ein sJcad)tomme ber Stutab tun ©urra. @r

tjatte oier ©ötjne, 9lbbuttaf)i, ben äfteften, bann Safub, Sufitf unb

©atitani, unb anerbeut eine Sodjter $atma.

(Sr lebte in ^nnetradjt mit feinen SSermaubtcn unb befdjtofj, mit

feiner gangen ^amitie nadj Wltfta auSgumanberu, um fid) bort nteber*

gutaffen unb feine Sage in ber 9Mt)e beS Sßrobtjeten 31t bcfdjtiefjeit.

Seute, bie irnt faunteu, befdjriebeu if)n atS einen frommen SJcanit, ber

nur ber StuSübung feiner retigiöfen Sßfftdjtcn oblag unb im 9iufe ftanb,

Äranffjetten unb 2Sat)itfiuit burdj fjeitige ©prüdje Reiten 31t tonnen;

aud) teerte er bie ifjm 311m Unterricht anüertraute Sugenb ben Äoran

tefen. Sßon feineu ©ötjnen maren Sftibuttatji unb Sufuf bie unbänbig-

ften; fie tonnten nur mit größter Söiütje bagu gebradjt merben, einige
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ber notliiucubtgftcn ®oranberfe 31t erlernen. Safub nnb ©amani waren

oon ctwa§ rufjigcrm -Temperament nnb ttnterftütjten ifjrcn SSater in

feinem Setrrberufe; fie lernten Dabei fetbft ben ®oran auSwenbig nnb

6efdjäftigten fidj fögar mit beffen Auslegung.

3nr $eit be§ 33eginn§ ber 'J-eiubfetigf'eiten gwifdjen $\bex nnb

Starfur üerliefs 9)tof)ameb et $att mit fetner gangen $amitie bie §eimat

nnb ging gunädjft über Äattafa nad) ©djaffa. |)ier tjielt er fid) etwa

gwei Safjre auf nnb ging bann bttrd) 2)ar |jamr nnb et Dbe'tb naef)

SDar 2)jimme, wo ifjn ber STob ereilte.

ßr ftarb in ber üftcuje bon ©djerfefa nnb würbe bon ©djetd)

Slfafer Woleb 916 u Galant, beut ©rofjfcfyetd} ber SDjimme, ber bie gange

gramifie monatelang erfjalten fjatte, begraben. $8or feinem Wefeen

riettj er nodj feinem ätteften Sohlte 9(6buttaljt, bem Raupte ber $a=

mitte, gunädjft bei irgeubeiuem retigiöfeu Obertjauöte am Sftitftuffe $tt=

ffudjt gu fiteren uub bann, wie er fetbft e§ borgetjabt, weiter nad)

äftefta 31t pilgern, feinesfattS aber in bie «£>etmat gttrüdguMjren.

9tbbu(Iaf)i tieft feine SBrüber, Safitü an ber ©pifce, mit ber ©djwefter

unter bem ©djut^e be3 ©ajeid) 2(fafer in ®ar £)jimme gurücf nnb ging

atiein nad) bem üftil. Stuf bem Söege baljin fjörte er bon bem 3Xnf=

fernen erregeubeu $roifte Sftofjameb 9td)utcb'§ mit feinem @d)eid) Wo-
[jatneb ©djerif uub befdjtofj, erftern aufgufudjen uub bon ifjm bie Stuf*

narjme 31t bedangen.

„Gs§ war eine oefcrjWerlidje 9?eife für und)", fagte mir oft 816=

bttttaru' ebu &zib SJMjameb, (Stjaltfet et üDtofjbt, wie fein botler Xitel

fjeutc tautet, wenn idj in bm erften Safjren feiner Regierung, a(§ er

nodj nidjt fo miStrauifd) uub ungugängtidj war wie jetU, uad)t5 mit

ifjm allein war, nnb er Sttft put (Srgäfjten fjatte. £>abei faf$ ober tag

Slbuttarji auf einem fteinen, fcr)ön gearbeiteten Slngareö, über ba§ eine

^atutenmatte gebreitet war, nnb ftüfcte fid) auf poffterartig gnfammen*

gerollte 23aummotttüdjer, wäfjrenb idj neben ifjm mit uutergefdjtageuen

©einen auf ber Gsrbe faft.

„3a, fte war traurig nnb befdjwertid)", wieberfjolte er; „mein

gange§ Vermögen beftanb au§ einem (Sfcf, ber gu meinem Uttgtüd uod;

eine SBttnbe auf beut fliüdeu fjatte uub gttm leiten faum 31t gebraudjen

war. Sdj betttb ifjn mit einer fteinen ©irba (Söafferfdjfaud) ) ttnb

etwa§ (betreibe uub trieb ifjn mi3mutf)ig bor mir fjer. SJfciue 93e=

fteibung beftanb nur aus einem weiten 33aumwottt)embe, ba§ nad) ber

2trt, wie wir fie int SBeften bei uuferm (Stamme tragen, gugefdjuittcu

war. ®u fanuft bid) bodj biefeS ®Ieibnng§ftütf3 nodj erinnern, ?(6b
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et Äabr?" 3d) mürbe oon ifjm 2tbb e( Äabr genannt, nur toenn er

mid) oon ®teid)geuannten unterfdjeiben toottte, jagte er SXfeb el ®abr

©afabin («Statin). ,,,£)aft bu bod) erft rurgtid) unfer fdjöneS Sanb

öertaffen! Ueberatt mürbe tcfj au Reibung uub 2tu§fpradje fogteid)

aB grember errannt. «SBa§ fitdjft bu per, ma§ tuittft bu? (M)

in bein Sanb gurüd, per gibt e3 nidjtS 51t rauben!» S5a3 iuaren

bie SBorte, bie tcfj, nadjbem id) ben 2öet|en 9cit Übertritten, fjäuftg

gu tjören oefam.

„393ir Araber fteljen F)iergutaube in fdjtcdjtem Sffatfe", fufjr er

lacrjcnb fort, „meit bie ßauffcute, bie gu $iber nad) Mjr et ©fja^at

Sogen, tjäufig öon ben Arabern au^geptünbert nntrben. SSeuu id) bann

uadj beut 9tufentf)aft§orte be<§ äftatjbi, hm mau bamatS nod) 9Jtotjameb

Sldjmeb nannte, [ragte, fdjaute man midj ungläubig unb mi^trauifd)

an unb antwortete, tpa§ id) benu bei ipn 31t fudjen F»ätte. Sente

meiner 9ftaffe werbe er gemifj nidjt unter feine jünger aufnehmen;

bann aber erbarmten fid) mieber einige 9Jcitteibige unb geigten mir

ben Sßeg. ©iumat roottte mau mir in einem SDorfe fogar ben Qsfel

megncfjmen uub behauptete, baf$ er im öorigen Satjre oon per ge=

ftor)fcu morben fei, big fid) ein atter ÜJttann, ber nod) etiuaS (SJotte^

furdjt rjatte, in3 bittet tegte unb mid) lueitergietjeu tief}. ©0 getaugte

id) nad) üieten ^reug^ unb Duergügeu, öon ben Seilten oerfpottet unb

oerpfjiit, nur fetten milbtfjätige SKenfdjen antreffenb, bie mir um
©otteSlopt etroa§ 9M)ruug gaben, h\§ in bie 9cät)e üon SOZuffctemte,

mo id) ben SKafjbi traf, ber eben baran ging, bem oerftorbenen ©djeid)

et ©urefdji eine Mubba 511 bauen. 2tt§ id) fein Slngefidjt erbtidte,

oergafj id) atte überftanbenen SDcüfifatc; id) fafj nur it)it, I)örte nur

feine SBorte unb mufjte meinen gangen SJcutf) aufbieten, um itjn nad)

fangem, äugfttid)em ßaubern angufpredjeii.

,,3d) ergäfytte ü)m furg bie ©efd)id)te meiner gamilie, fdjitberte

unfere S3erfjättniffe unb bat ü)n, mid; für ©Ott unb feinen ^roppten

unter feine jünger aufzunehmen. Gsr tt)at z§ uub reichte mir bie

-)paub, id) fufjte fie mit Snbrunft unb tegte ba§> @elübbe einiger Xreue

unb Untertt)änigfeit ab. Sd) f)abe meinen ©djttmr gerattert, bi§ ber £ob,

ber \m§ ja atte erwartet, unb auf ben ber ^edjtgtaubige immer gefaxt

fein muf$, aud) ü)n ereilte." Gsr machte eine ißaufe unb faf) mid) an.

„öeroifj tjaft bu bein ©etöbnif? gehalten", fagte id), ,,uub Gtott

ber öerr, ber 9t(tmäd)tige uub 5(ttmiffenbe, f)at biet) bafür betofjnt.

S)u, ber früher 33eradjtete unb 2tu§geftofjene, bift je|t ber |jerr unb

uuumfdjränfte ©ebieter, unb nur beinern (Sbctmitttje f)aben fie e§ gu
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oerbanfen, bafs bn nidjt 9fod)e nimmft für bic Unbilbcn, bie bir

wibcrfafjreu
; fo fjaubelt nur ein ©bler, ein 9tad)fomme be3 s^ropf)eten."

@r oertangte ftet§, geüriefen 311 werben, unb icf) mar gern bereit,

ünn btefen ©efaßen 31t tfmn, med er fid) bann immer angenehm an*

geregt fünfte, weiter 31t ergäben.

„9tad)bcm idj mein ©etübbe abgeregt", fufir ©tjatifa ?tbbut(afn'

in feiner (Srgärjtung [ort, „rief bei* äMjbi einen feiner jünger, Samens

2lli: «Sfjr feib üou beute au 23rüber, uttterftütjt eudj gegenfeitig unb

oertraut auf ©Ott. 2)u §Ibbu((afji fofge ben Seferjien beine§ SBrubery.»

9ttt mar gut, aber ebenfo arm rote id). ©rfiielt er ^afjruug oom

äftarjbi ober aubern gefdjenft,. fo teilte er mit mir brüberlidj; tag3=

über trugen mir gemeinfam bie Riegel sunt S3au ber $ubba, abeubS

fdjliefen mir gufammen. 9?ad) etma einem Sftonat mar ber 93au ootl=

enbet; ber ÜDcaljbi, ber täglid) üon ^unberten in Slufprud) genommen

mürbe, rjatte fid) mit mir nicbt meiter befdjüftigt, bodj fagte mir eine

innere (Stimme, bafj id) in feinem bergen Staunt gefuuben. Wan gab

ba§ geidjen 3um 5(ufbrudj; unter Sßorautragung ber gönnen* burdj*

gogeu mir bie Snfel, unb überalt liefen bie Seilte gufammen, um fid)

an beut Siubüde be» SJcahbi, bzn bie Seilte bamat§ nodj ©cbeidj

9#obanteb 5(d)ineb nannten, 311 meiben, feine ßefjreu 31t boren unb fid)

feineu ©egen 31t erbitten; meine ©anboten maren gerriffeu unb meinen

@fel (jatte mir ein 9Jcogabbam (^orgefe^ter ber jünger) aboerfangt,

um einen Traufen barauf meitergufcbaffen. 2)od) aud) biefer SJcarfdj

fjatte ein (Sube unb mir taugten auf ber Snfei 9lbba, bem Söotjttfttje

be§ äftabbi, an. Sdj mar an ©tj^enterie erfrauft , mein 33ruber

%ü mie3 mir feine flehte ©tro flutte, bie faum für un§ beibe 9?aum

genug rjatte, jur Sagerfta'tte an unb forgte für meine 9tafjrung.

SSärjreub id) trauf lag, bolte er bag für unfere religiöfen SBafdjungeu

unb 3nm Xrinfen nötige Sßaffer 00m ^tuffe. ©ineS 9ibeub§ ging

er mieber au§, um fofcrje* 311 Ijofen, unb fefjrte nidjt mieber. Stnbem=

tag§ erfuhr icb, bafj irjn ein»
1

ber bort gatjtreidjen Strofobile über*

falten unb gelobtet Ijabe; bie t)erbeigeeiften 33rübcr tonnten bem ®ro=

fobite nur nodj ben Seidjnam entreißen. Allah arhamo, allall ofr

lehu, $ott erbarme fidj feiner, ©Ott oergeitje tfjm feine ©üuben."

„Allah arhamo, allah ofr lehu", fagte audj idj unb fuljr 3iun

ßfjaftfa gemenbet fort: „|jerr, grofc ift beiue ©ebulb, bodj ©Ott fjat

* S)tc3 finb mahnen mit religiöfen ^njd)vtftcn anJ bem inol)antinobaui)d)cit

(SJfaubenSbefenntniffe.
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bid) barutn erhoben. 2)od) ertaube mir bie $ra 9 e / Ijat fid) ber 9Jcat)bi

roär)renb biefer 3eit nie um bicrj geflimmert?"

„9tem", mar bie Sdttmort be§ Krjaftfa, „ber Ü0ter)bt mollte mid)

erproben. @rft nacf) bem £obe 5lti'3, al§ id) ^ifffo§ in ber glitte

tag, benaduidjtigte mau it)n öon meiner ®rcmff)ett. @§ mar abenbS,

also plöfcfid) er fetbft in meine glitte trat; id) mar 31t fd)mad), um
mid) 31t ergeben, er fetzte fid) neben mid) unb reidjte mir mannen

9#ebiba (9ttel)tbrci, bem man mandjmal etma§ au3gemffene S3utter

beimifcfjt) in einer Äürbigfdjate: «£rinfe», jagte er 31t mir, « e3 mirb

bid) fräftigen, Oertraue auf ®ott.» Sann tierliefj er mid) mieber,

bod) batb famen einige ber 23rüber in feinem auftrage unb brauten

midj in eine feiner Sßotmung nahegelegene ©troijfjütte. @r fetbft rjatre

ja nur eine ©trot)t)ütte gur 2öot)uung. ©eit id) bie Sftebiba au§

feiner §anb genommen unb getrunfen tjatte, füllte id) mid; beffer;

er fagte ja: e§ mirb btdt) fräftigen, unb e3 mar ber Sftafjbi, ber fo

gefagt fjatte, er, ber nur bie 3Bar)rf)eit fpridjt unb nie fügt."

„(SJemifc", unterbrach id) ben Gfjalifa, „e§ mar ber 9Jcat)bi, ber breite,

ber Söaljre, unb bit, fein (£t)atifa, manbelft getreu in feinen ^ufiftatifen."

„Sit feiner 9MI)e erholte tdt) mid) rafd)", ergäfjtte ber C£f;a(ifa meiter,

,,idj fat) nun ben 9Jcal)bi tägtid); er mar ba§ Sid)t meiner 3tugen, in

meinem «^er^en moI)nte ber triebe. @r befragte mid) eiugeijeub nad)

meiner ^amifte unb befatjt mir, fie einftroeiten nod) in ®orbofan 31t

taffen. «Vertraue auf ®ott», mar immer ber ©djlnft feiner Ütebe.

,,(Sr unterlieft fidf) oft mit mir allein unb ücrtrante mir ba§ $e-

f)eimuiJ3 feiner tjeitigeu ©eubung an; er mar öon Öott gum SO^a^bt

beftimmt unb üom ^ropbjeteu in ®egenmart ber Hüoftel unb alter

Zeitigen in fein Stmt eingefetjt morbeu. Sd) mufste e§ fdjon tauge,

beoor er mid) für mürbig erad)tet t)atte, mir fein Vertrauen 51t fd)enfen,

bei feinem Slnblict ttmfste id), bafj er ber ©ottgefanbte, ber 3JM)bt et

9ttontefer* (ber ermattete äfteiftcr) mar. Sa, ba§ mar eine glüdticfje geit,

orjne Kummer unb (Sorgen \" fdjloft er an biefent Sage feine (Srgäljtung,

„bod) e3 ift fpät gemorben, %hb et ®abr, begib bid) gut sJ?nf)e."

„©ott uerläugere bir bem Seben unb gebe bir ®raft, bie 9?ed)t-

gläubigen auf bm SSeg ber Xugenb «m bringen", fagte id), mid) er*

tjebenb, unb öerliefj, rücfroärts gef)cnb, ben ©fjaftfa.

* 9JJ a f; b i fjeifjt bei ben 2)col)ammebanern ber für ba* Gube ber gelten erwartete

Grtöfer, „ber bie SBSelt bolt ©erechtigfeit erfüllen mirb, nadjbcm fie früher mit VLn>

gercct)tigfcit erfüllt mar".
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9Kof)ameb 2ldjiueb Ijattc in ?(bbu((al)i ebn SJMjameb bcu rttfj=

ttgen SOZamt gefunben.

SDurd) bie $miftigfeiteu m^ feinem früfjerit ©djeidj S0?of;amcb

3d)erif fear Sftofjameb Stdmteb rafcf) 51t einer öon tr)m nie erhofften

5Berüfttntt)ett gerankt. 3)ie allgemeine $ererjruug, bie tfnn befouber3

öon ben Seuten be$ Ökäirelj gesollt mürbe, lieft immer f'ürjnere ^>off=

nnngen in tfjtn reifen. Snt geheimen begann er feinen SSertrauten

bie 9JJtttr)eiIung 51t machen, baft er ba<$u erforeu fei, bie bem 35er=

faß nafje Religion be§ Sßroprjeten ^u reformiren, unb bat mit tfjre

Unterftütutng. @r bezeichnete fidj ftet§ nur als ben ©ffatien ©otteä,

ber, bnrd) tjöfjern 53efefjt gelungen, biefe SJcifftou auf fidj genommen

I)obe, orme gu raiffen, ob er berfetben audj mürbig fei.

SlbbuIIarji mar e§, ber bie SBcrfctnbung mit ben ftärfern unb

mutigem Stämmen be£ 28eften3 rjerfteüte, bie gereift gern bie @e=

(egenljeit ergreifen mürben, aus Siebe für ®ott unb bie Religion, mie

er fagte, 311 fiegen ober 311 fterben, unb er üerantafjte ben Sttatjbi,

eine $eife nadj ^orbofan 31t unteruerjmen. §ier burc^gog biefer 2)ar

2)jimme, mo ifjn bie ©ruber Slbbultalji'S ifjrer Xreue Oerfidjerten, 001t

if)m jeboef) angemiefen mürben, oortüufig tfjreu SutfentfjattSort nidjt 31t

oertaffeu, fonbern nur in feinem ©tnne auf bie 33eoötferuug eingumirfen.

lieber 2)ar £)jauama ging er nad) et Dbe't'b unb madjte fiter ben

angefefjenften metttidjeu unb geifttidjen Dberfjättptern feineu 23efudj,

mobei er berjutfam ifjre 2luftd)teu au^uforfdjeu unb fie für feine

^tnede 31t fonbiren bemüht mar. denjenigen s$crfoneu, bei melden

er auf 3lu!(ang fjoffen lonnte, ttjeifte er, uadjbem er tfmen ben ©ib

ber ^erfdjmiegenfjeit abgenommen Ijatte, feine göttlidje ©eubung mit

unb crfudjte fie, irjit bei ber Zeitigen 9Iufgabe, bie tiefgefunfene 9?c=

tigion mieber aufzurichten , gu unterftüfcen. ©0 mürbe aud) ©eib et

SOZelft, einer ber ?(ugcfefjeuftcn, in ba3 Vertrauen gebogen, tiefer gab

ifjnt mol zu, baft bie 9Migion<§oorfdjrifteu nicr)t mefjr mie früfjer ein=

gehalten mürben, rietfj ifnn jebodj baooit ab, etma3 gegen bie Regierung

511 unternehmen, ba fie 31t ftarf fei unb uodj bebeuteubeu 2utfjaug

im Sanbe befitie; an ein einfjettfttf)e3 SBorgefjen gegen biefelbe öon

feiten ber 93eüötferuug fei überbie* ber 23erfdjiebeuf)eit ber (Stämme

fjatber raunt 31t beufen. SJMjameb ?ldjmeb madjte ifjm feine ®egen^

oorfteUungeu unb erreichte meuigffen§ ba§ oon tt)m, bafj er fid), t>or=

läufig fein (55ef;etntutf3 bematjrcub, neutral oerfjielt, foüter aber nadj

2(u3brud) ber Solution für itjtt gartet nafjnt. @r ging audj nadj

betete 31t 9J?e! Stbam Dmbabatto, ber tfm mol gaftfreuubtidj auf*
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ttafjnt unb beroirtfjete, fid) aber, üon feinem tabi ba3it beftimmt, auf

keinerlei SBerforedjuugcn einlief]. Sarauf 50g ber Sttarjbt tuieber über

©djerfeta nad) ?lbba gurücf. @r fjatte auf biefer Ü^etfe mattnid)fad)

Ö5elegenfjett gefituben, fid) über bie SSer£)ärtntffe bc§ ßanbeg 31t untere

ridjten, unb bie grofje Ungufrtebentjeit ber armem 93eüötferung mit beut

f)errfd)enben SRegimente mar feinem fdjarfeu 23tide nidjt cutgangen.

Ser ©runb biefer Uu^ufriebenrjeit tag bor allem in ber uu=

gerechten SSertfjeilung ber überbieg ferjr fjofjen (Steuern, bei bereu ©im

treibung fiel) bie Beamten unb bie ifmen beigegebenen ©oibaten aufjer*

bem nod) 23ebrüdttngeu unb 2lu3fdjreitungen alter Strt 31t ©djulbeu

tarnen liefen.

Sie, befonberä in fester ßeit, 3U Ijöljern ©teilen gelaugten (Sin*

geborenen fudjten fid) unb iljre nädjften SSerroanbten, lueldje fie mieber

mit ben untergeorbneten Soften bebauten, fo rafd) a(3 möglich §u be=

reidjern. @o madjte attd) bie Ernennung be§ reidjett Kaufmanns (5fia3,

ber üon ©orbott 311m sßafd)a unb SJcubir oon Äorbofau ernannt toorben

mar, oiel böfei 231ttt int £anbe. 9113 fein ©tetlüertreter fungirte $tbb

er 9kd)tttan S3et» ben 9caga, ebenfalls ein ®orbofancr Kaufmann.

Dbmot fie gatt3 bie $äf)igfeitett gehabt fjätteu, ba§ 2anb gut 31t

regieren, umreit fie bod) alä eingeborene ^aubcBfeute bei ifjrem

übernriegenb faufmäuuifdjen ^nftinete 31t fef)r barattf bebaerjt, ba3

Sanb für fid) unb tfjre nädjften Sermaubteu anzudeuten. 3u0eni

ttntrbe burefj iljre (Ernennung aud) ber UnroiEe tfjrer ©tanbeSgenoffett

toadjgerttfen, roefdje eiferfüdjtig toaren unb \id) felbft für ebenfo förjig

fjieltett, ba§ ßattb 31t regieren ülä ifjre 3m* 9Jcadjt erljobeuen Öknoffen.

2U§ @Iia§ s^afd)a 31t 3Re! ?(bam Dmbabatto fd)idte, um ben jcu>

lidjeu Sribut eht3utreiben , weigerte fid) biefer, ftol3 auf feine fonig=

lidje Sfljftammung, beufetoeu 31t felften.

,,3d) be3al)le ^aufleuten bie üon ifjnen erftanbenett SBaaren, bin

aber einem fotdjen feiue3raeg§ tributüfiicfjtig", entgegnete er ftol3 ben

Hbgefanbten, bk ben fdjufbigen Sribut etrt^ufieBen gelommen toaren.

ßugleidj fct)idte er S3oten nad) el Dbet'b, um fid; 31t erfitubigeu, ob

bie Surfen unb bie auberu Söei^en fdjon alle auSgcftorbeu feien, toeil

bie Regierung fid) genötigt fefye, bie f)öd)ften ©teilen an Eingeborene,

uod) ba3tt an ^auffeilte unb ntdr)t einmal att bie ?!bfbmmtiitge ber

alten §errfdjerfamilie 31t berfetrjen.

<5tia3 ^afd)a unb ?lbb er Ükdjmau SBetj mürben mit 9fUtdfid)t

auf biefe Stimmung int ßanbe aud) balb mieber ifjrer ©telleit ent-

hoben, unb Surfen unb 2tegt)üter au if)rer ©tatt ernannt.
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Stuctj mir menigeu Europäer, obmot im allgemeinen megen imferä

großem 9Mjtudjfeit3gefiu)t3 nidjt unbeliebt, trugen manchmal bagu

bei, bie ttngufriebentjeit ber Seöölferung 31t [teigern. SSoti ben beften

Sfljftctjten geleitet, erliefen mir oft 23efet)Ie nnb trafen Verfügungen,

bie im SBiberftrudj mit ber ©cmoljnfjett nnb ben üErabitionen ber

Sitbanefeu maren nnb bafjer ttjren Unmitten erregen mußten.

2)ie§ mar befonber§ bei alten bie ©ftaüenfrage betreffenben Ver-

fügungen ber $aU, nnb mürbe un£, mie nicfjt anber§ 311 ermarten,

6efonber§ bie ^roclamation ber „allgemeinen $reü)eit" (et §uria) fef;r

übet genommen, ©er ©ffaüenfjanbef, tion ber Religion ertaubt , lieferte

ben Sanbtenten, fomot ben .9(cferb an al§ ben SSicrjaudjt SCreibenben,

immer frifdje nnb gute §trbeir»rräfte. £)aJ3 bei ben ©ftaüenjagbeu

nnb märjrenb ber Transporte nad) ben 9Mänberu oft unerhörte ®rau=

famfeiten oerübt mürben, barnm flimmerten fief) bie Käufer nidjt, bk

nebenbei bemerft ifjre ©ftatien im allgemeinen gut bezauberten. Sftun

mar burd) uufere Verorbmmgeu unb bereu ftrenge £>urdjfü(jritng ittct)t

nur bie ©infufjr neuer ©flauen au3 ben 9Zegertänbern beinahe uuutög=

lief) gemacht, fonberu and) bie alten erhielten bie $reirjeit, menu fte

fid) megen fcf;tecr)ter Vefjanbiung feiten^ ifjrer £>errcn mit (Srunb be=

tagten.

9Jiorjameb Sfcrjmeb fannte unb benutzte btefe allgemeine Üöftgfttnt*

mung. 2)a er aber fefjr mofjt oerftanb, ba$ nur ein religiöser Factor

btefe oerfdjtebeuen, untereinanber in fteter $ef)be tebenben Stammet
demente oereinigen fonne, gögerte er nidjt, bie religiöfe Sbee in ben

Vorbergrunb 311 rüden, unb gab fidj einfadj für ben Sttatjbi et 9#on=

tefer au§. Sßar er einmal al§> ba§> religiöfe Dbcrfjaupt anerfanut, fo

fjoffte er bann feidjt, mit feinen fanatifirten @fauben!§genoffen bie tr)m

oerljafjten ^rembttuge, dürfen, STegrjpter unb Europäer, an§ bem ßaubc

jagen 311 tonnen.

Snbeffen tjtelt er feine ,ßeit nodj nidjt für gelommen unb martere

oortäufig nod), fetzte aber in^mifdjen bei ben religiöfen Cberrjäuptern

bie SSerfuctje fort, fie gur £>ütfeteiftung bei SSieberaufridjtung ber

Religion 31t bemegen.

£>ie Regierung unter %bb et Sftauf 'Jßafdja, meldjer bamaB in

ßtjartunt meitte, mar fdjon frütjer oou ÜDMjamcb ©djerif, ber öon

$orn gegen feinen früfjeru Sünger entbrannt mar, im gefeinten auf

bie neue Vemeguug aufnterrfam gemadjt morbeu. Wlan tjieft beffeu

Wn^eige jebodj, mie e§ natje tag, für einen ?(u§ffuf3 ber ßiferfudjt

gegen 9Jtotjameb Slcrjineb, ber megen feiner befaunten gröutmigfeit
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großen ottlaitf tjatte. -Jcun mürbe man aber aud) üou anberer (Seite

über fein bebeuflidje» kreiden unterrichtet uub befdjfofj, biefem ein

ünbc 51t madjen.

2lbb el totf 5ßafc^a faubte 31t biefem ßroeefe borerft beu mit

9)co()ameb 9(djmeb bon früher befaunten S02o^ameb Set) 3T6u ©aub

mit einem Kämpfer naef) StBBa unb lieft ben neuen ^roptjeten auf*

forbern, 31t feiner ^Rechtfertigung nadt) ©fjartum 31t fommen.

9Jcor)ameb Stdfjmeb mar rechtzeitig burdfj feine fjfreunbe bon beut

erlaffenen Sefefjte unterrichtet morben. 9Kan riett) tfjm, ber Sorfabung

nidjt $oIge ju leiften, Da er burdj ÜDcotjameb ©dtjerifS Sntriguen

mafjrfcrjeinlidj in (partum gurütfgefjaftett merben mürbe.

Site 9Jcorjameb Set) 2lbu ©aub bei 2tfofjameb Stdjmeb erfdjien,

empfing ijt)n btefer in ©efetlfcfjaft feines SruberS unb 2t6buKot)i ebn

9Jcorjameb'<§ äufjerft frettnblicf). Wad) gefdjetjener Segrüfcung öenadj*

ridjtigte ?(bu ©aub Set) ben ©erjeid) öon ben über irm „mol fätfd)=

Üdtj" oerbreiteten (Serüdjten unb forberte itjn nad) langer 9tebe fdjliefc

lidj auf, ifjn auf ben Dampfer 51t begleiten, um bie mtber it)n er=

gangenen Staffagen bor beut §crrn be3 Sanbel perföntidj 31t mtberlegen.

Sei ben testen Sßorten fprang SRoljameb 2ld)tneb milb empor, fcfjfag

ficrj mit geballter gauft auf bie Sruft uub rief mit lauter ©timme:

,,$)urd) ©Ott unb bei Sßroprjeten ©nabe bin id) ber $err be§ 2anbe§

!

9cie merbe id; CSfjartum betreten, um mid) $u berantmorten!"

(Srfcfjrecft über btefen ßoro^auSbmcfj mar Stbu ©aub Set) jurütE*

getreten unb fudjte ÜDMjameb Sldjmeb burdt) gütige 2ßorte 31t be=

ruhigen; bod) btefer, metdjer fein Serrjalteu fdjcm borrjer mit feinem

Sruber unb Stbbullarjt befprod)en tjatte, erfHärte , nicrjt§ meiter l)ören

p mollen, unb forberte ©aub Set) energifd) auf, ifjn fofort 311 ber*

laffen. Slbu ©aub , nur für feine eigene ^ßerfon beforgt , berliefe Sldjmeb

uub bie Snfel Slbba orjne Ser^ug unb fefjrte nad) ßejartum gurüd,

mo er bem erftattnten ©enerafgoitberneur ba§ SüciSlingen feiner äftiffion

mit allen (Singettjeiten berichtete.

9Jcotjameb Stcrjmeb aber, ber ftdt) bemüht mar, ba$ feine (Sriften^

ityt nur bou feiner Xtjatrraft unb feinem ©lüde abhänge, fanbte

Stunbfdjreiben an alle trau geeignet fdtjeinenben Sßerfonen, um fte

gegen bie ^Regierung aufeuftadjeln ;
feinen eigenen Seilten befahl er,

fid) für bie Sjitmb, ben (SlaubenSfrieg, bereithalten.

5tbb et föauf blieb ingmifdtjen and) nidjt untätig. ®urcfj ©aub

83eb/3 SDcittfjeilung bon bem (Srnfte ber ©rljebung überzeugt, motlte

er if)r energtfdt) ein (Snbe maerjen unb ferjidte jmei ßompaguien, jebz

Biotin. 9
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unter beut Sommanbo eine! ©aeoftaft ,
gegen Stdjnteb. ©er ©eneraf=

gouoerneur oerfpradj bemjentgen t»on üjnen, bev bei gfanattferS f)ao=

Iwft werbe, beu 9?ang eines Simbafdji (äftajor). ©r ^offte baburdj

itjren Sftutf) anzufadjen unb fie 31t euergifdjem Vorgehen anspornen.

ifjatfädjlidj nerfjtnberte er jebod; burd) feine SBerfpredjungen eine ge*

meinfame Stetton ber beiben rangSgleidjen Offiziere.

©ie tourbeu auf bem Kämpfer „Sfömatlia", ber nodj mit einer

Kanone armtrt toorben mar, eingcfdjtfft unb gingen mit 5lbu ©aub

23et) all Sr)ef ber ©£pebition oon ©partum ab. ©djon mcujrenb ber

3faf)rt entftanben ^miftigfeiten uutcr oen Offizieren fomie zmifdjen

btefen unb ©aub ©et).

Sftofjameb SWjnteb, burdj feine Vertrauten 001t biefer gegen djn

geridjteten ©;rpebition roieber rechtzeitig unterrichtet, fammeltc feine

greunbe unb forberte bie in feiner Sftäfje toofmenben Straoerftämme

ber ©ebjent unb Stenana auf, an beut (Maubenssfriege ttjetfäunelmten.

©r fagte ifmen, bafj ifjut ber s}3ropf)et erfdjienen fei unb irjm be=

fannt gegeben fjaoe, bajg feber burdj bie Xfjeifnafjtne au biefem Kampfe

bor ®ott ben fRang eine§ oon beu äftofjammebanern befonber3 oer*

ehrten ©mir et Slttlia (©mir be<§ ^eiligen), beS ©erjeid) ?lbb et ®abr ei

ßalant, erlange. ©3 maren jebod) nur wenige, bie \t%t, ba e§ ©ruft

mit bei* @adje SKofjameb Stcfymeb^ mürbe, mit ©ut unb 93Iut für

fte einfielen mollten.

©er ©antpfer mar abenb§ augefomnten, unb bie beibeu Offiziere

beftanbeu trotj Sfbratfjen ©aub 23er/§ barauf, uod) in ber %id)t au§-

gefdnfft 31t merben. Syrern ©rängen nadjgebenb, lief? er fie enbfid)

an§ Saub fe^en. ©r felbft jebod), ber ben ©djred, meldjer ifjit bei

ber legten Begegnung mit äRofjamcb Sld)mcb erfafjt, uod) nidjt über^

mttuben fjatte, blieb mit feiner Kanone oorfidjtig auf beut ©ampfer

Zitrüd, ber in beträdjtltdjer Entfernung oout Ufer oor Sfnfer gegangen

mar. ©ie hüben ©acolrafi, mit ben £errainoerf)äuniffen ganz unb

gar nicf)t ttertraut, trennten fid) üoerbie§ nodj, med jeber ofjne bie

SJcitmirfung be£ anbern ben 9J?al)bi, ben fie für metyrlo* Ijielten, er=

greifen unb fid) allein bie ßoroeeren erringen mottte.

3n finfterer 9cad)t brangen fie auf oerfdjiebcnen funtpfigen SBegeu

gegen bie üfttebertaffung SJcorjauteb Stdjmeb'S oor unb griffen bie glitten,

in benen fie beu Nebelten unb feine 3ftu)änger 31t überrafd)en Ijofften,

mit lebhaftem ©aloeufeuer an, mobei fte fid) im ©unfel ber SRadjt

gegenfettig befdjoffcn. 2(dnneb rjatte mit ben ©einen, mcldje nur mit

©crjmertern, ©pief3cn unb knüppeln bemaffuet maren, bie glitten läugft
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berfaffen unb fiel) in ber SKälje im t)of)en @ra§ üerborgeu gehalten;

ou§ bemfetben rjeroorftüqenb , mar el timen ein 2tid)tez, bte ofjitefjm

Bereite in größter SBernrirrung befinbtidjen unb nun gan^ fopffo3 ge=

morbenen ^einbe 31t befiegen. 2>te meiften mürben erfragen, unb

nur menigcn gelaug e§, fdjmimmenb beu Stampfer «$u erretten. 9(bu

©aub Söet), oon bem ungfüdtidjen StuSgange be§ Unternehmens in

nod) großem ©djretfen öerfefct, befaßt, fogfeicr; bie Sfnfer 31t fixten,

um nadj ©partum gurücf^ufe^reu. SRitr ben SSorftettungen be3 ßapttänS

gelang e§, ifjn gu bemegen, memgften§ beu borgen aBguroarten; bod)

in lebhafter Seforguifj für fid) unb feine Kanone entfernte er fidj

nod) weiter üom Ufer unb ging in ber SD^itte be§ f^fuffeS üor Stufer.

3U3 man nadj (Sonnenaufgang bk Ueber^engung gewann, ba$

bte getanbete Sruppe berntdjtet würben, bie llebertebeuben aber mit

9lu*natjme ber wenigen, wetdje fid) nodj auf ben Stampfer gerettet

Ratten, gefangen genommen morbeu waren, tieft man bie Wider lichten

unb teerte mit ber |)iob<spoft nadj ©rjartum gurücf.

SDcotjameb 3td)meb unb feine Stn^änger waren übergtüdtid) über

ben errungenen ©ieg, bei wetdjem fie faft gar feine SSertufte erlitten.

SBol War ber SCRafjbt burd) einen ©treiffcrjufj am Strme feidjt oer=

munbet, toar aber fofort oon Stbbuüafji, ber fid; immer in feiner üftäfje

auffjiett, oerbuuben worben, ofjne bafj bteS üon feinen 2(nf)ängern

bemerft würbe. Zxofy biefe3 unbeftreitbaren (SirfofgS uatjm bk gaty

feiner Sfrujänger nur tangfam 311, med mau überzeugt mar, bafj bie

Regierung eruftere ©dritte gegen ben Wufrütjrer unternehmen mürbe.

Söcofjameb Sldjmeb, oon feinen 93rübern äKofjameb unb $ameb
unb in§befonbere oon Stbbuttarji ebn Sftoljameb überrebet, befdjtofj, nadj

bem ©üben ®orbofan3 31t gefjen, um oon ©partum metter entfernt 5U

fein. 93ei all feineu ©ntfdjlüffen gab er üor, nur nadj proprjetifcfjen

Snfpiratiouen 31t fjanbefa, unb oerfünbete bemgemäfj and) feineu 3tn=

Ijängern, bafj ujm ber $roptjet erfdjieneu fei unb befohlen tjabe, nadj

bem im ©üben ÄorbofanS gelegenen (3thel ($ebir gu pilgern, mo er

beffen meitere S3efet)fe abzuwarten tjabe.

93eoor er jeboct) 3lbba oertieft, ernanute er auf be£ ^roptjeten

befonbern 93efet)t unb mie ju beffen Reiten feine StjatifaS: Stbbuttatji

ebn 9Mjameb marb 311m Sfjatifa Sabifer e ©abif", 2Hi moteb £etu au§

bem Stamme ber 2)ebjem (Sftinber befi^eube Araber am SBeifjeu

gtuffe) gum Grjatifa 2ttt et ®arar ernannt.

Sie ©teile beS Gfjalifa DSman thw Stffan blieb oorlänfig un*

befe(jt.
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2)te Ueberfdjreitung be§ $faffe§ bot einige (Sdjwterigfetten, ba

bie ©Ziffer ü)re gäf)ren uidjt gitr Verfügung [teilen wollten, um uidjt

öon ber Regierung fpäter bafiir gnr SSerantWortung gebogen gu »erben.

Oiad) fangen SBerfjanbtungen erft polten fte ttjre 23oote com jenfettigen

Ufer, wo fic biefetben wäfjreub be§ Kampfes »erborgen Ratten.

@rft im testen Stugenblide entfrfjtofj fid) ber größte Xfjeit be3

Tebjem=8tammc§, oon Stti moteb |jetu bewogen, feine §eimat 31t

oerlaffcn unb 90?ot)ameb 2(d)meb gu folgen, moburtf) biefer bebeutenb

an @tär!e gewann.

90rol)ameb Sldjmeb burdjgog nun 2)ar SDjimme, überall für fiel) $ßro*

paganba madjenb unb bie Seute aufforbernb, ifym nad) @cbet ©ebir gu

folgen, ©eine Slntjänger ergüfjlten bie fabettjafteften ©efdjicfjten oon er-

rungenen ©iegen unb babei gefdjefjenen Sßunbern unb bewogen baburdj

oiele leichtgläubige, fiel) it)m angufdjttefjen. 2tn einem ber oon i§m

berührten Orte war zufällig ein ©acolrafi hauteng SOJofjanteb SDjnma

mit 60 ©olbaten gur ©teucreintreibung auwefenb. SJcofjanteb Sldjmeb

übernadjtete mit nur wenigen feiner Seute in beffen nädjfter 9^ät)e,

ofjne eine Slfjnung oon ber il)m brofjenben ©efatjr. Unentfdjloffen

unb tu ber $urd)t, für ein eigenmädjtige» Vorgehen unb bie bei einem

Kampfe eintreteuben Sßertufte fpäter gur Verantwortung gebogen 511

werben, unterließ e£ SKo^ameb 2)juma, energifd) üorgugefjen, berichtete

oorerft nad) bem mehrere Xagereifen entfernten el Dbe'fb unb bat um

SBefefjfe. STCofjameb 5Idwteb aber 30g fdwn am näd^ften SKorgen weiter

unb oereinigte fidj mit feinen Senten.

3n fpätern Sauren traf id) in Dmbermau mit SDioljameb S)juma

gufammeu, ber mir feine ®efd)id)te ergäfjtte. „£)ötte id) bamal<§ ge=

Wufjt, baf$ e§ fo fommen werbe, fo fjätte id) aud) of)ite (Srlauuntjj

biefen SWngofaner, ber fooiel Sßefj unb Unglüd über btö Sanb ge=

bradjt Ijat, angegriffen; wenn ict) babei umgekommen wäre, fo wäre

mir mandj bittere SebenSerfatyrung erfpart geblieben.
1 '

9ttol)ameb 9(d)meb war mit feinem Raufen weitergezogen unb bi3

in bie Wäfy oon el Dbetb gelommen, wo fid) bamaljo gufättig (Sieglet*

V

-J>afclja, ber ©tcltoertreter be§ (SkuerafgouüerneurS, auffielt. «@r War

all (SdjtebSrtdjter in bem Sßroceffe ?lbb el §abi, welcher 9ca§r el

®iom (®rei§rid)ter) gewefeu unb 31t ben reidjfteu Seilten $orbofan<§

gäljltc, l)ierl)er beorbert werben. (21bb el |jabi war wegen Srpreffung

unb Untcrfdjlagung angellagt unb würbe fpäter freigefprodjen.)

©iegler ^afdja fanbte SDcofjameb s$afd)a ©eib mit oier (Som=

pagnien gegen 9ftof)anteb Stdjmeb, ber fid; nad) ^m Sergen oon Xelele
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gemenbet tjatte, mit bem 23efef)te, ifjm beu 2Seg ab^ufc^netbcn unb itjtt

mm Kampfe 3U gmingcn. ©ei e3 aus Sfcadjläfftgfeit ober böfer 316=

ftdfjt, 9Jcot)ameb Sßafdja ©eib tonnte ben oor if)m ^jingierjeuben nid)t

einholen , tjieft immer an ber ©teile, mo bie Gebellen am Sage oorfjer

if)r Sfcadjtfager aufgetragen Ratten, feine 3Jcittag§raft unb fdjtug bort,

mo bie Sfttfüfjrer mürjrenb be§ STageä geraftet tjatten, fein
sJiad)t=

lager auf.

9ladjbem er fo brei Xage fang hinter benfetben fjerge^ogen mar,

ferjrte er unoerridjteter Singe gurüd. Siefe ©yüebition, bereu 9Ki^

liugen allgemein ber $urd)t 9ttob,ameb s^afc^a ©eib'S gur Saft gelegt

mürbe, trug nicrjt meuig ba^u hä
r ba§ Stnfetyen äftofjameb ^ttfjmeb^

bei ber SBeoöfferung gu erfjörjen.

(Sr tjatte fid), mie bemerft, gegen Xefete gemanbt, um guuädjft

bort langem 9lufeutf)att $u nehmen. Sebocf) SKef Stbam Dmbabatlo,

ber für bie 9?ut)e feinet @ebiete<§ fürchtete, tiejs ifjm burd) einen feiner

©öfme al§ ^aftgefc^ent einige ©djafe unb etma§ (betreibe überbringen

unb äugfeitf) anrattjeu, meiter in ba§ innere be3 Sanbe§ 31t gießen.

Sftarf) taugent, befdjmerüdjem 9ftarfd)e taugte äftoljameb SWjmeb in

©ebef (SJebti* an, meld)e3 neben ber eingeborenen ßanbesobeüölferuug

audj üon ®enana= Arabern bemorjut mirb, bie fid) feit tängerm bort

feftgefefct Ratten.

fHafdfjtb Söet), ber Söhtbir üon gafdjoba, üon alten Vorgängen

mofjl unterridjtet, fafcte au§ eigenem eintriebe ben (Sntfcfjht^, bie 3?e=

bellen fofort anzugreifen, beüor fie nodj gtit gefunben, fid) gu üerftärfeu.

Sn feiner Begleitung befanb ftdfj unter anbern ein Seutfdjer 9iamen§

23ergf)off, ber früfjer ^tjotograürj in ©partum gemefeu unb füäter üon

?(bb et SRauf aU Snfüector gur Unterbrüdung be3 ©ffaoentjanbetio nadj

gafdjoba gefdjidt morben mar, ferner Äaifttm 93eü, ba$ Dberfjaupt

{Witt) ber ©djiltuMteger. @3 mar im Secember 1881.

3?afd)ib Set) marfcfjirte leiber mit Sfafjeradjtfaffimg aller mift*

tarifdjeu SSorfidjtömafjregeftt. Sn ber 9lä^e üon $ebir angekommen,

mürbe bie ©ypebition üon ben 2tnf)äugern äftoljameb ?(d)meb'§, meiere,

üon tr)ver 2lnnät)erung burd) Spione oerftänbigt, fid) in einen £)intertjatt

gelegt Ratten, überfallen unb gän^lidj üernidjtet. 9JZan Ejatte nidjt

einmal geit gefunben, bie auf ben Gameten üerfabeuen ^ugelrafeten

aufstellen. 9kfd)ib Set) felbft unb einige ßeute feiner nüd)ften Um*
gebung oertf)eibigten fid; gmar auf ba§> fjetbenmütfjigfte, bodj unterlag

er ber Uebermadjt unb mürbe getöbtet. 2)urd) biefeu ©ieg gewann

btö STnfeljen be§ Stöafjbi, mie er fidf) jetjt immer nannte unb mie mir
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if)n audj weiterhin nennen wollen, bebeutenb, inäoefonbere bei ben in

ben füblidjcn Sanbftridjen wofmenben Arabern. %xo% biefe3 neuen Csr*

fotgs war feine Sage aber nod) lange feine günftige.

|>äitfig crgäljlte mir ber (Sfjafifa Slbbuttafji in ben erfteit Sauren

unfrei ßufammenfeinä in Dmbermau oon biefer 3eit fe"ier Srang=

falc Wie folgt:

„2Sir waren in (SJebtr angefommeu, crfdjöpft unb ermattet tton

ber fangen, befdjwerüdjeu 9xeife. ©er SRafjbi fjatte nur ein Sßferö

oon ber fdjtedjten abeffinifdjen Stoffe, wäfjrenb idj ben größten Xfjeit

bt§ 9Sege§ 31t fjitfj gefeit muffte. Sod) ©ott ftärtt ben gläubigen,

ber bereit ift, für ben ©falben fein SBIut 31t oergiefjen. SOceine

trüber 3afub, Sufuf unb ©amani Imtten fidj un§ mit ü)reri gamitien

angeferhoffen, audj bie grau meines 3Sater§, bie nod) irjr jüngfteä

®inb, meinen S3ruber ^arun, f
äugte, wollte nidjt gurürfbteiben unb

ging mit un3. ©ie unb meine grau, bk mir bereits einen ©cum,

(Stman, geboren tjatte, ben ir)r jetjt ©djeidj e Sin nennt unb ben bn

tägtidj oor bir fietjft, madjten mir bie meifte ©orge. gür ün§ äJcänner

mar c§ leidjt, mir tonnten unb mußten bie ÜDcütjen unb plagen, bie

uul ©Ott al§ Prüfung auferlegte, ertragen unb bantteu bem ©djöpfer

bafür, bafj er un§ aulerlorcn f»attc
r feine (Gebote 31t lefjren unb ben

in ben ©taub oerfuulenen ©tauben mieber auf^nridjteu. Sodj bei

SBeibern unb Äinbcrit", fagte er lädjctub, „erfetjeu bie befteu Seiten

nidjt ©peife unb Sranf. SSot ftrömten un§ Seute in Waffen 31t, bodj

fie maren felber arm unb fudjten bei un§ nod; Uutcrftütmng. Sic

reidjen unb wotjlrjabenben Seute 3ogen fidj üon im§ 3itrüd; fie maren

für ifjr Vermögen beforgt, für biefen ©djmutj ber SSett, ber fie baxan

tjinbert, bie wahren greubeu be<o ^ßarabiefeS 31t erlernten unb 31t

gentefjen. Sie SBeöölferung , bereu (Gebiete mir burd)3ogcu, gab umS

nur wenig 31t uuferm Unterhalte, unb ba§ SBenige oertfjeitte ber 9)ailjbi

in feiner 23armtjer3igteit an bie neu guftrömenben s$itger, bie er al§

feine ©äfic betrachtete. Oft betümmerte ba§ ©efdjrei ber tjungernben

Äinber, ba% Etagen ber barbenben grauen mein $erj; bod) beim

^(nblicf be§ äftatjbi warb idj immer mieber oon ber beften Hoffnung

unb oon Vertrauen auf ©ott erfüllt. ©ebutb ift bie fdjönfte 2ugeub.

D, %hb et ®abr, übe fie unb bu wirft ©ottc§ £of)n bafür ernten!"

Sie Regierung tonnte nadj bem (Eintreffen ber 9tact)rtcr)t oon ber

Oücbertage 9tafdjtb 23er/ § ben drnft ber (Situation nidjt meljr

oerfeuiteu unb rüftete eine (Srjjebition unter bem SBefefjlc oon 3ufuf

^afdja et ©djetlati au3, ber feit bem Kriege ©effi'3 gegen £ibcr
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als tapferer ÜWann befanut mar. SSon Äorbofan öerlangte man Unter*

ftütmng burdj cinSöatailton regulärer Infanterie unb burdj irreguläre ^rei*

lütlttge, bie unter Slbbullafji woleb £>afallaf), beut 93ruber 9fdjmeb Sßetj

Safattatj'S, ?fbb et §abi unb Sultan 2)eema [tauben.

3)er ÜDcafjbi felbft fdjidte gtugfcrjriften nadj allen SRtdjtungen

aus, inbem er feine Siege als SBunber beS §nmttel$ unb at3 neue

Söcttieife feiner göttlidjen Senbung barfteltte. (£r forberte alle ©laubigen

%xm ^eiligen Kriege auf, nannte feine Slnljänger Stnfar (Glaubens*

ftreiter) unb üerfpradj allen benjenigen, bie im fjeiligen Kampfe für

öott unb bie Religion fallen füllten, bie ewigen fjimmlifdjen $reuben,

ben Ueberfebenben aber, ba ber Sieg nad) bem SRattjfdjfuffe ©otteS nidjt

ausbleiben foune, öier fünftel ber gemachten 93eute. 2)aS tetjte

fünftel behielt er fidj gur freien perfönlidjen Verfügung bor. §ier=

burdj erregte er bie ^auptfeibenfdjaften ber SJeüölferung beS Suban:

Fanatismus unb $abjudjt.

Sufuf el Sdjeltati f)atte feine -Truppen gefummelt. £>ie reguläre

Infanterie ftanb unter SJcorjameb 23eij Sofiman unb bem oon mir

feinerjeit enttaffenen ^affan Gffbi 9?ifn\ bie irreguläre Reiterei unter

bem burdj feine Xapferfett betauen ©d^eiüt^^rht^en ®at)a 2lbu

Sibr. 2)aS |jeer, wetdjeS inSgefammt etma 4000 üttann gäljlte, öer=

liefe Witte äftärg 1882 partum unb erwartete in Äaua bie oon el

Dbetb Verlangte SSerftärlung.

9l6buttatji Woleb ©afattalj fjatte bei Stnwerbung ber ^freiwilligen

mit ben größten SdjUnerigfeiteu 31t fämpfeu. (SinerfeitS wollten bie

Seute aus Sßietät für ben frommen Wann nidjt gegen if)n ins $elb

gieljen, aubererfeitS Ratten fie bei bem Kampfe gegen ben gänglid)

oermögenSlofen SÖtatfbi audj keinerlei SutSftdjt auf Söeute.

UeberbieS legte (SliaS s^afdja, ber als früherer (Souüenteur üon

el Dbet'b unb als beffen reidjfter Kaufmann befouberu ©influfj auf

bie 33eoölferung Ijatte unb in größter $einbfd)aft mit bm Sörübern

Safattat) lebte, ber Xruppeumerbuug alte möglichen ^iuberniffe

in ben 28eg. 3)odj burdj ben mit ber Regierung gefdjloffeneu

Sontract gezwungen, madjte ?(bbttttatji SDafaHalj bie äufjerften Sln=

ftrengungen, unb fo gelang eS ifjm enblidj bodj, fidj mit einem

Bataillon regulärer Infanterie unb einer fdjwadjeu irregulären Xruppe,

im gangen mit einer üDfadjt oon etwa 2000 Wlann, mit bem ifjit

erwartenben Sufuf el Sdjeltati in ®ana 31t vereinigen. 2>aS nun

an 6000 Wlann ftarfe §eer fe|te feinen ÜUcarfdj fort unb erreidjte

SJcitte 9J?ai 1882 ^afdjoba.
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9?ad)bem fid) ©otbateu unb Xfjiere etroal ertjoft fjatten, brad) bie

9lrmee und) ifjrcm üöeftintmunglorte auf unb lagerte einel ?lbcnbl 31t

Sfafang Sunt in ber 9iäfje oon @ebir. Sufuf et ©djettati unb bie

mciften feiner £eerfüf)rer waren bei Siegel oottfomnten ftcfjer; benn

wa§ Ratten ein Sufuf et ©djettati, SDMjameb 23et) ©otiman, 2)afja

Sttm ©ibr unb it)re (Sknoffen öon biefen fjungernben, öon ®ranffjett

gefdjwädjtcit, tjalb nadten Seilten 511 fürdjtett! ©te, bie am Soeben

9lit U$ 3)uftle fiegreid) üorgebrungen, bie S3afjr el ©^at^ s$roöiii3

erobert, bal alte SDarfur = 9^eid; üernid)tet unb beffeu Könige unb

©rofjen getöbtet tjatten! SBaS tonnte if)ueu ber #afir mit feineu un=

bilciptinirten unb fd)led)t bewaffneten Seilten angaben? üftur 2tbbub=

latji 3)afat(at) lieft feine waruenbe ©limine ertönen unb Bat feine

$reiiube, bie (Sefafjr nid)t 311 gering 311 fdjä|en; aud) wiel er auf

ein böfel SSorgetdijen tjiu ; er fei näinticr), obwot ein üor^ügfidjer Leiter,

bei feinem Sutlguge aul el Dbetb 0011t Sßferbe geflutt. 9ciemaub

fjörte auf feine (5rniaf)ituitgcu, unb feine ©timme belaßte rote bie bei

Sßrebtgerl in ber SSüfte.

SBarum follte man ftcrj erft bemüljeit unb bie etroal roeiter ent=

fernten SDornenfjetfcn 311m Sau ber ©eriba (SDornenöerfjau) fjerbei*

fdjteöpen; genügten bod) bie in nädjfter 9cäTje befinblidjen ©tauben

bei ©ebefd) (borncnlofel 33ufd)roerf), wetdje man uadjtäffig in bie

Grbe ftedte unb übereiitanbenoarf.

S)ie tjafbitadten, fmngerigen, 001t ®ranffjeit gefd)Wäd)teit Suujänger

bei 9JM)bi aber, burdj itjreu $anati!mu! bil 3111* S^aferei aufgeftacfjett,

überfielen öor bem erften SDJorgeugrauen ba§ §eer Sufuf el ©djellali'l.

2)er SScrljau mürbe orjne ÜDcüfje übcrfdjritten ober auleinanbergemorfen

unb bie au§ bem ©djtafe emportanmefnben, oor ©djrecf ftarren, bil

3111- ©iunlofigfeit oermirrten ©olbaten in Waffen erfdjtagen. Sufuf
s
^afcrja unb T<cd)a ?J(bu ©ibr mürben am Bittgänge iljrer gelte nod)

im SGadjtgcwanbe gemorbet, bal gange bemoralifirte £>ecr jerfprengt

unb bie gerftreuten Raufen t)iugcfd)tad)tet. ©in -ftebenweib (©uria)

i>t§ £>af)a ftüi^tc fid) mit einem 9kooloer in ber |)aub auf bie üöiörber

ifjrel |jerrn unb töbtete groei berfelben, bil aud) fie, 001t Sanäcnfttdjcu

bitrdjboljrt, neben bem Seidjuam itjrel ©ebieterl nieberfanf. 9hir

?lbbu((at)i SDafattafj, ber bal Unglüd geafmt r)atte , tampfte mit ben

Wenigen feiner Seilte , weldje ftanbgetjalten unb fid) um iljn ge=

fdjart Ijatten. £od) er mar ber Ucbermad)t ber fiegcltrnnlenen

^anatifer nidjt mein
-

gcmadjfeu unb tfjeifte bal iammeroolle ©djidfat

feiner ©enoffen.
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(£<§ ift bet'aunt, bajj alle unciüiftfirten SSölfer aufjerorbentlidje

ßrfdjeinungen ober (Srfofge übernatürfidjeu Urfadjen gu^ufrfjreiöen

pflegen. (Seit mef>r beim fedj^ig Sauren mar ber ©uban im 23efit$e bcr

Surfen unb Stegtmter. 2öot tjatten in bicfcr langen SReifjc oou Sarjren

mandjmat einige ?lraberftämme ben Xribitt oermeigert unb maren ha*

für ge$üdjtigt morben, nie aber fjatte e§ bisher jemanb gemagt, ftdj

in biefer Söeife gegen bic Ferren be§ ßaube3 aufzulehnen unb itjnen in

aller $orm ben Krieg 311 erftären! Unb nun trat ein bettelarmer,

frommer, bi§rjer gän^lid) unbekannter gafir auf, SDMjameb 9td)meb,

unb erfocht mit einer £>anb ootl fjalboerrjungerter, faft unbemaffneter

Stnfjänger Sieg auf ©ieg ! Sa, e§ fonnte nicfjt anbei
-

* fein ! Gr Ijatte

matjr gefprodjeu! (£r nutzte ber erwartete, ber öon ©Ott gefanbte

ätfeifter, et ätfafjbi et Sftontefer fein!

Surdj ben @ieg über Sufuf et 8d)el(ali mar ifjm tfjatfädjlidj gang

Korbofan in bie §anb gegeben. 9tun Ijatte er aud) ©etb, s£ferbe,

Söaffen, ÜDftmitiou unb anbere Kriegsbeute gemounen unb benutzte bie*

fetbe öor allem ba§u, um ben Doerpttbtern ber itjm guftrömenben

Waffen ©efdjeure 511 madjeu, bie bafür banfbar feinen Sftufjm unter

ben (Stämmen weiter oerbreiteteu unb it)n als ben wirttidjen ÜJcafjbi

ausriefen, ber nur non ber uneigennützigen 9lbfidjt geleitet fei, bic

reine, mafjre Religion tüieberrjerguftellen , unb ber ftd) ntdjt um bie

ÜJeidjtfjitmer biefer Sßelt fümmere.

3)ie Gsinmofjner KorbofanS unb SDarfurS, meift arme, einfache

Seute naiofter ©enfungSart, mürben bnrdtj bie in übertriebener Söeife

in Umlauf gefegten üftacfjrtdjten über bie ©iege be§ sD?al)bi in bie

größte Aufregung werfest. 3Son Fanatismus entflammt üerfiefjen oiefe

itjre SSofjnfifce unb sogen mit 2Bei6 unb ®inb in Waffen uadj ©ebef

®ebir, ben man in Qdcbd Wla\a umtaufte, um bort ber 23eferjte be§

üücafjbi gemärtig 31t fein. Slnbere mieber fammelten ftd) in Raufen unter

ben oon ü)nen felbft gemähten Oberhäuptern, um bie im ßanbe be=

finblidr)en 9)cititärpoftcu , SftegierungSbeamten unb itjre Seute gu be=

fämpfen.

2)ie nomabifirenben Araber ergriffen mit gfreuben bie öelegen*

f)eit, ftd) einer itjren Neigungen unb ifjrem (Sfjarafter feit fetter ent=

fpredjenbett Sfjätigfeit äujumenben.

Unter beut Sedmautel ber Religion, für bereu Sßieberaufridjtung

fie $u fämpfen borgaben, pfünberten unb morbeten fie uadj ^ergenS*

luft im fianbe, beffeu SBemoIjner tfjrer 5(ngabe uadj nod) immer

in ben öerfjafjten Surfen unb it)rer Regierung gelten. 3ud^e^
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fdjüttetten fte bie tfjiten nidjt mit Ituredjt beraten Steuern unb

Tribute ab.

3)er äßafjbt fetjte fidj je|t birect mit ben ^auffeilten tmu et

Dbetb in SSerfciubung, bte bitrdj üjr SSermögen unb ifjre 23e3terjungcn

bie Stabt unb einen Zlje'il bei Sanbel fogufagen befjerrfdjteu , bte

Stimmung ber SBebölferung unb ebeufo genau bie Sdjmädje ber 9?e=

gierung fannten unb betbcl mofjf 31t 6enu|en öerftanben.

SSiefe berfefbeu fanben fidj bereit, bie gartet be§ SÄafjbi 31t

ergreifen. 2fn ifjrer Spitze ftanb (Sital Ißafcfja mofeb Utnbcrtr, ber

ftcf) an* §ajg gegen ?(djineb 23etj ©afattafj, feinen finalen in Sftang

unb Vermögen, beffeu SCrene unb Sfntjängfidjfeit an bte Regierung

befannt mar, jur gartet bei SDtafjbt fdjhtg. Mjiueb 23etj mar ein

intimer $reunb bei (Bouberneurl äKofjameb s}kfd}a Seib unb fjatte

fidj mit btefem gegen (üsfial üerbunben, ber mo( einfafj, baft er ben

betben gufammen uidjt gemadjfen mar. Sarin tag bie ^»aupturfadje

für ifjit, fidj beut ÜDMjbt angufdjlief^eu unb im geheimen ?iitfjängcr

für benfefbeu 31t merbeu.

(Sinige ber ntiuber begüterten ^auffeute hofften, fiel) bei bem üor=

aulfidjtlitfjen Umfturg 31t uerbeffern, mätjrenb bie SReidjern mieber bielfadj

fürdjteten, baf3 bie ©roijungen bei Sftafjbi mafjr mürben, monadj jeber,

ber fidj ntdjt für ifjit erfläre, nadj erfodjteuent (Stege all SRanima

(23eutc) gelten follc unb §mar ntdjt nur fjtnfidjtltdj bei Vermögen?,

fonbern audj mit eigener Sßerfon, mit grauen unb ÄHnberu. Sllte

foltten all ©Hauen unter bte Sieger uertljeilt merbeu.

Sie rcligiöfen Sdjeidjl mieber tjofften, auf bem SSege biefer ©tau*

6enlerf)eöung 31t einflußreichen teitenbeu Stellen 31t gelangen. Stilen

aber fdjmeicfjette el, baf3 an Subauefe el gemagt tjatte, fidj 3itm

3M)bi attf3umerfeu, unb fte fjofften, ba$ i|r 2anb in Bufituft öon

feinen eigenen Söfjnen unb nidjt öon gtemben regiert merbeu mürbe.

9htr gang meuige SSerftänbige fafjett in bem Siege bei 9ttatjbt ben

Wniu bei Sanbel boraul unb fndjteu nadj befteu Gräften bal ein*

brcdjenbe Unglüd aufhatten, inbem fte bie Regierung maefer unter*

ftü|ten. Sie mürben bei beut ©turge berfefbeu unter ben Krümmern
begraben.

Stial tya~)d)a fanbte feineu Sofjn Diner nadj ®ebtr, um hen

Sttafjbi bon ben fjerrfdjeuben 83ertjättniffen genau in tantnifj 3U fefcen

unb tfjtt anf3itforbern, nadj et Obetb 3U rommen. SMjameb s^afdja

Seib aber traf feine SBorfidjtlmafjregetn unb ließ um gang et Dbetb

einen ©raben gießen, mobei er fidj ber Xäufdjitug Ijiugab, all ob bie
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®ifflüofjiier bcr ©tabt bereit mären, bei einer etwaigen ^Belagerung

mit ifjm au^utjarren. sJtur bent bringenben Sfaratfjen Sldjmeb 23eb

Safattap gelang e§, itjn bagu 511 bewegen, baS SRegierimgSge&äube

unb bie ®afernen im Innern bcr ©tabt nodj burdj befonbere 23e*

feftigungen 31t fdjüjjen.

Stnftatt fid) aber fo rafd) als mögtid) mit (betreibe 31t berbrooian*

tiren, wollte er, feinem frütjern ©barft)ftem getreu, mit ben ^aufteilten,

bie ifjm groar feinbtid) gefilmt mareu, aber au§ ©eroinnjiidjt bie Sie*

ferung gern übernommen fjütteu, nur 311 ben frühem, für friebfidje

ßeiten feftgefefcten greifen abfdjtiefjen. Sie tägtidj madjfenben Un=

rubelt matten eS, nadjbem fo ber günftige Moment für ben (Sinfauf be§

©etreibeS berfäumt mürbe, fpäter^in uumöglid), baffelbe fetbft 311

fjofjen greifen in genügenben Mengen 311 ermatten.

Sie auf ©teuereiiitreibung auSgefdjicfteu ober auf Keinen Soften

betadjirten 9}egierung§augeftellten unb beren müitärtfdje Vebedung

mürben überall im Sanbe angegriffen unb oernidjtet ober gum $ütf=

3uge gegroungen.

2tbu §arag, weldjel nur einen Sagcmarfdj 0011 et Dbe'ib ent=

fernt liegt unb beffen Söebölferung nod) fjalb unb tjatb ber Regierung

ergeben mar, mar eines SageS beim Morgengrauen bon ben SBeberta^

Arabern überfallen unb jerftört morben.

Sie bem äftaffacre entronnenen, e§ maren f)aitbtfödj(id) grauen

unb Äinber, flogen gegen et Cbei'b. SSon Surft ermattet bradjeu

oiele auf bem weiten maffertofen SBege gufammen unb mürben bon

ben Verfolgern eingeholt. Sie Jüngern TObdjen labte man mit

SSaffer, um fie all miUfommene 93eute meggufüfjren ; ben altern unb

ben fdjon mit bem Xobe ringenben SBeibern fdjiiitt man mit unglaufc*

lidjet ©raufamfeit bie £änbe unb güfje an ben (Meiden ah
r
um nur

rafdjer in beu Vefitj ber ©ilber= unb ©Ifenbeinringe 311 gelangen, bie

fie als 2lrm= unb SBeinfdjmud trugen.

3ur fetben ßeit mürbe 21§f)af im Sorben ÄorbofanS genommen

unb gebtünbert. Sod) gelang e§ bieten Semofjnern biefeS reid&cutti*

birten ?ßta&$, unter bem ©d)ut$e bon 9iur Engerer, ber mit feineu

©Haben bafelbft weilte , unb unter bem SBeiftanbe bon «»Jo^ameb 2tga

©djabo, be§ frühem Äamaffen ®orbon s£afdja% ber 311m ©anbfdjaf

ernannt f)ier ftatiouirt mar, 23ara 311 erreichen. 2ttof)ameb 9(ga ©djapo,

ein alter Surfe au§ bem ©tamme ber Würben, fprad) ben bon itnn

gefammetten g-Iüdjtlingcn SD^utr) 311, unb mieberrmlt gelang c§ ifjm, bie

anbrtngenben Verfolger jurüdgufdjtagen.
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„ätfäbdjen", rief er feinen weibtidjen ©cptjlingen 31t, „fingt mir

Sieber, bamit idj jur Xapferfett angefpornt werbe unb unfere gfetnbe

oernidjtc. (Sucre öefänge finb Sftufif für meine Dfjren unb oertreiben

bie $urd)t au§ meinem £er$en."

3)te fjfraucu fangen, tote er e§ wünfcfjte, unb er ü errichtete mit

feinen ßeuten waljre SBunber an SEapferfeit, bis er bie armen Ver-

folgten uad) S3ara gebracht t)atte.

SBara felbft mürbe angegriffen, bie Nebelten aber gurüdgefdjtagen

;

fpäter jebod) uutrbe e3 burd) bie 51t einer Ungeheuern gajl angetuatfj*

jenen Afdjab et 9)tof)bt (greunbe be§ 2»J^at)bi) unter Anführung be§

@d)eid) 9taf)me ooltfommen eingefdjtoffeu.

©egen bie bei Waigel gufammengerotteten Araber fdjidte 9Jcof)ameb

^3afcr)a ©eib ein 95ataitton reguläre Infanterie unb eine giemtid) be=

beutenbe irreguläre STruppenmacfjt , welche babei aber fotdje Sertufte

erlitten, baf$ fie ben ©teg füglid) als eine S'Zieberlage betrauten

tonnten. Salb barauf mürbe Sirfet oon beu wieberoereinigten Ara=

bern angegriffen unb ber größte Xfjeil ber bort befinbtidjen Sefatmng,

bk nafje an 3000 SOcanu betragen mochte, oernidjtet. 3)a3 in ber

9tälje am Söeifseu ^utffe gelegene SDorf ©d)at würbe überfallen unb

etwa 200 ÜJJann niebergeinadjt ; baburd) nod) Küjner geworben, griffen

bie Gebellen jejjt bie ©arnifon üon SDuem an, oon weld)er fie jebod)

mit einem Serutfte oon über 2000 SOcann gurüdgefdjiagen würben.

Sßäljrenb fidj biefe (Sreigntffe in ßorbofan abhielten, fjatten bie

oont Sötofjbi uad) bem C^e^iret) gefanbten Agitatoren bie Seworjner

beffelben mit (Erfolg gegen bie Regierung aufgewiegelt, unb bie ttn*

rufjen famen andj bort gum AuSbrucf).

Sennar war oon ben benad)barten Araberftämmen ber ©jirjena,

ber Abu ^of, Agatün, ®aua3ma, §ammaba u.
f.

w. angegriffen unb

eingefdjloffen worbcu, würbe aber oon bem ©anbfdjaf ©alat) Set)

woleb e üDcef, in beffen Begleitung fidj mehrere fjunbert ©djeitietj befan=

ben, nod) gtütflid) entfe|t. Abu $ara$ am flauen S^il Ijatte fid)

empört, unb (Regler, ber uad) Abberufung Abb el 9tauf s
;ßafd)a'3 bie

(Seftfjäfte bei ©eneralgouüerneurS führte, war mit SDZelif Sufuf woleb

c 9Jcef SRofjameb, bem Könige ber ©djeirief), auf bem Stampfer batjin

abgegangen.

|)ier befalil (SJiegter bem SJcctif Sufuf, trotj feiner geringen ©treit*

fräfte bie Gebellen anzugreifen, tiefer tetftete bem Seferjte notlj*

gebrungen gotge, unb al§ er feine ßeute im Kampfe meidjeu far), ftieg

er, 31t ftolg felbft 31t fliegen, 00m Sßferbe unb erwartete, auf einem
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ausgebreiteten garrua (3iegenfett, worauf bie lebete üerridjtet mcrben)

mit untergefdjfagenen Seinen fi&enb, rufjig bcn £obc*ftrcidj.

©icgter s£afdja ging fofort mit bem Kämpfer miebcr nacf) Gfjar-

tum unb lehrte mit einer auSreidjenben ?ln$aljl regulärer Xruppeu

nacf) 9fbu $axa$ jurücf. ©djerif Sfdmteb e Xafjr, ein 3fnf)änger be§

ÜJ?ar)bi , mürbe oon beu Gruppen gefdjfagen unb gctübtet unb fein

®opf nacf; ©partum gefanbt. ®iegter beorberte feine Sotbaten nun

in bie 9Mf)e oon «Sennar, mo fid) Strctber angefammeft Ratten, bie

o§ne befoubere 35erfufte gerftreut merbeu fonnten.

%vofy biefer momentanen (Srfofge bewerten bie Unruhen immer

fort, unb tägtid) erhielt bie Regierung 9kdjrtd)t oon neuen (Srfjeüungen.

SDiefe immer brorjenber merbenbe (Situation oeranfafjte beu SDtitte

Wlai 1882 angenommenen neuen Ökueralgouoerneur 3(bb et ®abr s^afcf)a,

mit ber 23efeftigung oon ©(jartum oorgugef)cn.

Dbmof biefe Sftafjregef bie 53eöölferuug beunruhigen unb ir)r einen

23emei§ tiefern mufjte, meiere SSebeutung bie Regierung biefer ^Bewegung

beifegte, ba fie nun 31t 93orferrungen griff, roefdje fie btefjer, mäf^

renb einer Sftegierung^eit oon fed^ig Streit, nicfjt für nöttjig erachtet

fiatte, fo mar eine fofcf)e tSdjutwmfiregef bodj unumgänglich not^menbig

gemorben. Wlcm mußte bie §auötftabt be§ ßanbe§ mit ifjren Slrfenafeu,

9Jhwition3lagern unb 3frcf)ioen gegen unüorrjergeferjene (Sreigniffe fdjüfjen.

9(uf3erbem begann ber neue ©enerafgouoerneur au* ben ($arnifonen

oon ®atlabat, ©cnfjit unb ©ira, mefdje Gebiete ficr) nod) ber ootl*

fommenften fRu^c erfreuten, Verhärtungen tjerangugieljen.

2)er 9M)bi mufjte mof)f, bafj e§ feiner perfönficfjen ©egenmart

bebürfe, um bie überall auffobernben stammen ber (Empörung gu

einer oerfjeerenben ^eueröbrunft augufadjen unb 31t bereinigen.

3Son ©liag s$afd)a unb feinen ©enoffeu aufgeftadjeft, oerfiefj er,

feinen Dnfef ©djerif ÜJttofjameb mit einigen feiner Sfafjänger «mm @d)ut$

ber auf ®ebef ©ebir gebliebenen SBeiber unb Ätnbcr gurütffaffenb, bie

33erge unb manbte ficf) gegen el Dbetb.
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Sic Verbreitung ber Stetoofution im fübtidjcn Sarfur.

Steine Stnfunft tu 35ara. — Unruhen in ©djaffa. — 9Jft3trauen gegen 3ogaI

93en. — 9iücffef)v uad) gafdjer. — Söleine Unbeliebtheit bei ben Offizieren. —
Unruhen in Umufdjanger. — Hauptquartier in ®ara. — grauenfpott unb feine

Jvofge. — 3)er 9Dkatia=©tamui. — ©d)cid) Sffiabibbo bebrotjt ©djaffa. — 9Zieber=

tage SJÄanfur §elmi'§. — SBcgtnn be3 fampfc3 gegen bic fübfidjen Straber*

ftiimmc. — Ser nädjtiidje Angriff auf SDlobibbo'ä Säger. — SDfanfur £etmi'S

geigtjeit. — Wutfjiges »erhalten 9Hi 2tga'§.

3d) mar mit Dmer moteb 2)orf)o unb feinen 200 Sßferben, aufjer»

beut mit 150 regulären Vettern, -mfammen 350 SDfamn, nad) 2)ara

gegangen (f. @. 116). 2)o ba§ Sanb noer) ruljig mar, l)atte id) biefe

(S&corte gmar ntd)t nöttjig, bod; roottte td) ben Hraberftämmen geigen,

bafj mir genug ©olbaten gur Verfügung Ratten, um 3ut§fd)reituttgen

}tt begegnen. 3dj bcfudjte ba§ ©rab be£ armen ©miftani bei

Sangtnger, ber fjier in ber $rembe geftorben, unb feijte tfjm ein

©rabbenfmal 9)M)ameb S3el) (Sfjatet, unter bem 9camen $ogat Söerj

befannt, führte ofö SSicegouüerneur bie ©efdjäfte in SDara.

S)te fübticijen 9lraberftämme ber §abania, Sftifegatt unb äRaalia

maren bereite in großer (Srregung. Xägfidj Ejieft man SBerfammlungen

ab unb ergcujfte fidj, bafj fid) um ben 9ftaf)bi, ber üon ©Ott gefanbt

morben, um bie äftenfdjljeit öon allen fte brüdenben Saften 31t be=

freien unb bie gefundene Religion mieber aufJuristen , ©erroifdje

gefdjart fjaben, bie, nur mit fernen (Sdnucrtern bemaffnet, über

bie gegen fie auSgefanbten Gruppen Sieg auf ©ieg erfechten.

(Smitiani, ben id) furg öor feinem Ableben nad) ©dfjaffa gefdjtcft

fjatte, mar be3 emigen (Streitet gmifdjeu ben Beiben 9fäfegatt=8djetcp

äÄabtööo unb Stgel mofeb et ©jaugaui mübe gemorben unb fjatte



25te SSerbveitung ber DtetioUifioit im fübttcf^ett £)arfur. 143

ecftent entraffen uub SDcunfet, ber fdjou bor mefjrern öafjren ©ro^

fdjeiä) gewefen war, tnteber in biefe Söürbe eingefe|t. 9ftabibbo

füllte fid) baburdj üerle^t uub war 311 feinem ,3weigftamme, ben Sarfab

SÖcofjameb, gegangen, bie, wie ade 9nfegatt = Araber, Wäljrenb ber

Sommerzeit ifjre Sßeibeötäfce am SBaljr e( ®l)agal begießen.

3d) fanbte Briefe an ü)n unb an Slgel woteb ei £)jangaui mit

bem 23efet)Ie, it)re ßeute im ßaume gu galten unb barauf f)inguwirten,

ba| bie öerbädjtigen SSerfammhmgen , nou benen id) gehört Ijätte, in

ßurunft unterblieben, .ßugteid) forberte id; ÜDcabibbo, ber bei ben

Arabern ben größten Mjang tjatte, auf, gu mir gu fommen, um fict) mit

mir in feinen eigenen Stngelegentjetten unb in benen feinet (Stammet 51t

beraten. Sßäfjrenb biefe SBriefc nod) unterwegs waren, erhielt id) bie

9cad)rict)t, bafj bie in ©tfmfta befinbtidjen Slraber eine anwerft brotjenbe

Gattung angenommen unb bie öon (Smtfiani nadj ©djarta gefanbten

40 ©olbaten, bie gur Unterftütutng be3 (SrofjfdjeidjS bei (Eintreibung

be§ Tributs bieneu fotlten, gum SRüdgug genöttjigt tjatten.

Sa) fanbte fofort 250 SDJann reguläre Infanterie, 100 Wann
Saftnger, 25 irreguläre Leiter unb 8§main woteb 93ernu, ber feiner«

geit ben Vermittler gwifdjen ($efft unb ©otiman Biber gemalt fjatte,

mit feinen Seuten (etwa 40 bewaffneten Wienern) unter SDcanfur

(Sffbi |jelmi nad) ©djaffa, um bort bie Ütufje mieberrjerguftetlen.

Stufjerbem befafjt id) Sultan SIbafer ei SSegaui, fid) biefer (Sjpebition

angufdjtieften , ba er ba§ Sanb ber SRifegatt genau rannte unb ber

Regierung treu ergeben war. Sd) befatjl SDcanfur (Sffbi, gegen bie

Straber 9)ülbe unb 9^acr)ftcr)t gu üben, foweit bieg mit bem 9utfet)en

ber Regierung oereinbar fein würbe, nöttjigenfattä aber fetbftoerftänblid)

aud) mit alter Strenge nörgligeren. Set) fetbft fetjrte, nacfjbem bie

Gjpebition abmarfdjirt war, nad) $afd)er gurüd, um bk gur ©teuer«

eintreibung im ßanbe gerftreuten Sotbaten rechtzeitig 31t fammeln unb

auf alle ©öentualitäten Vorbereitet gu fein.

SSortjer tjatte id) noa) eine ßufammenfunft mu 3°9a * S3et),

ben idj öon meinem frühem Sutfenttjau in £>ara, wo er als mein

Stelltiertreter fungirt tjatte, genau fanute. (§13 war mir t)interbrad)t

werben, baf$ er mit Dmer woteb SDorfjo r)änftg näd)ttid)e ßufammen*

fünfte fjabe, wobei fie über bie neue Bewegung unb ben ÜKarjbi in

einer 2lrt unb SBeife föräcfjen, auS ber man fcrjliefjen tonne, bafj

fie bei weitern (Erfolgen beffetben nietjt aufteilt würben, fict) ifjm

angufcrjtieften. £)a biefe Scanner 31t ben wotjtfjabenbften Seilten be3

SanbeS gälten unb be§t)alb uub al§ Slngefteltte ber Regierung einen
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boppelt großen ©inffafj auf bie toölferung bejahen, mufjte id) mof)l

ober übel barauf bebaut fein, folange al§ tfjunftdj einen 53rud) mit

itmen 51t üermeiben.

Sn meiner Unterrebuug mit QoqüI 33eO tieft id) bafjer nid)t3

baüon merfen, bafj id) oon feinen ßufammenfimften mit Dmer moteb

2>ortjo uiib bereit ftxoed gehört tjatte. 3d) rierf) ifjm nur, ba er, mie

er mir früher fdjon felbft geftanben rjatte, nidjt nur bem Stamme be3

Sftafjbi, ben 2)anagla, angehöre, fonberu fogar beffen fetter fei, er

möge fid) öon feinen oerrüanbtfdjaftüdjen Ö5efüfj(en feinen ©tretd)

fpielen (äffen, fonbern ber Regierung treu bleiben unb feine gange

Mraft einfetten, um if)r gunrSiege gu üerfjeifen. 3d) mad)te ifym Kar,

baf; er, ein Eingeborener unb einfacher Kaufmann, bei ber jetzigen

Regierung fo rafer) gu einer f)of)en Stellung emporgekommen fei, mie

er fie bei bem SDtofibi, menn berfetbe aud) nod) fo fiegreidj fein foltte,

nie erretten tonne, öd) marnte ifjn, fid) burd) oorübergefyenbe ©rfolgc

täufcfjen gu taffen ober gar bem feiner (Sitelfett atterbingS fdjmeidrjetnben

(Stebanfen nadföufjängen, bafi fein SSetter ber mirftidjc äftarjbi fei. S)tc

Regierung muffe über furg ober lang ben ©ieg baoontrageu, unb er

mürbe al§ Stngeftettter berfetben, ber aufeerbem ben Site! 23et) fitere,

bei einem Xreubrudje bie fcr)roerfte ©träfe gu gemärtigen fjaben. (£r

möge an feine grauen unb ®inber beuten, bie er burd) einen unbe-

fonnenen Schritt mit einem ©djlage im§ 33erberben ftürgen fönne.

3d) erttärte, ifjm biefe $Ratl)fd)täge nid)t ab§ fein $orgefe|ter, fonbern

a(§ fein $reunb 31t geben, mit metdjem er feit Tanger $eit fo treu

•jufammengemirtt fyahe.

3oga(, auf ben meine SBorte ©inbruef gemad)t 51t fjaben fd)ienen,

erttärte mir, bafj er, obmol er ein Sßerroanbter be§ SttanneS fei, ber

fid) je|t gum 9ttat)bi aufgemorfen fyahe, genrifj immer ber Regierung

treu bleiben roerbe unb baj3 er jebergeit bereit fei, mir 23emeife feiner

aufrichtigen (Sefinuung unb Sfarjänglidjfeit gu geben.

^eine $rage, ob er ettua fd)on Briefe oon feinem SBermanbten

erhalten f)abe, in beuen er -$um Sßerrat^e an ber Regierung auf-

geforbert mürbe, berneinte er, bod) geigte er mir einige oon bem

HKafjbi an oerfd)iebene religiöfe ©d)eid)§ gefd)idte aufrüf)rerifd)e

Shtnbfdrjreiben , metd)e aufgefangen roorben maren. 3d) Itefs i>^n

lleberbringcr berfetben, melier feftgenommen morben mar, üer=

(jören, unb \)a er feine tjodjüerrätfjerifdje 9Jiiffion nid)t in Stbrebe

ftetlen tonnte unb SDarfur unter ®rieg§redjt ftanb, ftanbredjtttd) er*

fdjiefjen.
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9(m £age meiner Stbreife tierfantmefte idj bie Beamten unb

Dffeiere um mid), ermahnte fic ftreug, auf bk Gsrfüttung it)rer

«pflichten bebaut 31t fein, unb ftetttc meine SftüdKeljr t»on ^afdjer in

balbige ?(u§fitf)t. SSon ben Leitern Dmer moteb 3)orfw'§ fünfzig in

3)ara gurücffaffeiib , erreichten mir nacr) breitögigem 9Jcarfcf)e gafcrjer,

wo ic^ bie 9cacrjrict)t erlieft, bafj bie Stetegratitjenftation $oga tion ben

|jamr= Arabern gerftört werben fei unb bie Umgebung tion Umu*

fdjanger burcfj fie unftdjer gemacht werbe. Sie aufjerfiatb Umufd)anger§

$ofg unb |jeu fammetnben Seilte waren öon ben Arabern überfallen

unb a(§ ©ftatien weggeführt worben. 35a bk (55arnifon nur 60 ÜKann

ftarl mar unb biefe ©tobt all ber bebeutenbfte $anbef§plafc gwifctyen

e( ^afd)er unb et Dbetb galt, ftanb 311 befürchten, baf? e§ bie Araber

auf baS burcr) feinen SReidjtfntm berannte Umufctjanger fetbft abgefefjen

tjatten. Set) beorberte fogletdr) ben in $afcr)er ftationirten 3Jcajor

^eiffein ätfafjir mit 200 Wann Infanterie unb Dmer moteb 2)ort)o

mit 300 äJcann irregulärer Reiterei bat)in, um bie ©tabt ju befeftigen

unb mit §ütfe ber ßaufteute, welcfje über annätjernb 200 ©ewefjre

tierfügen füllten, womögtict) offenfio gegen bie ?(itfftänbifcf)en öor^u*

getjen.

SO^ajor £eiffein
sDratjir, ber fetjon in oorgerücftem Sttter ftanb

unb bie (Strapazen be§ Krieges faum aushalten fonnte, r)atte ben

23efetjt, menn e§ gu einer (Sjpebitton aufjertjatb ber ©tobt fommen

foßte, bal ßommanbo an Dmer moteb Sortjo gu übergeben unb fetbft

bei ber Söefatmng in Umufctjanger 31t bleiben.

Dmer moteb 2)ort)o ertt)eifte ict) bie nötigen SBetfungen betreffe

ber tion itjm ju teitenben Slction unb beruhigte ttjn inlbefonbere and)

barüber, bafj mir weniger an ber S3eute, bie er für fict) unb feine

Seute Behalten fönne, aU tiietmetjr boran gelegen fei, bajs bie Umn=

fdjanger unb beffen Umgebung unfict)er macfjenben Slraberftämme ge-

bütjreub gegücrjttgt würben. Surct) bog Sßerftirectjen, it)m unb feinen

Seuten bie Söeute 511 übertaffen, wollte ict) feine |>abfucr)t erregen unb

itjn fo rafet) alz möglich in geinbfetigfeiten mit ben Slntjangern be§

Sötofjbt oerwiefetn, um für ftiäterrjin ein (Sintierftanbiiifj mit biefen

unmöglidj 31t maerjen ober boef) wenigftenä 5U erfct)weren.

S)a bie Sßofttierbtnbung unterbrochen war, fonnte ict) Briefe nur

im geheimen, entWeber in aulgetjörjtten ßangenfdjöften tierborgen ober

in ©ctjutje unb Kleiber eingenäht, nadj et Dbetb unb ©partum

fenben. Sie mätjrenb meiner 2lnwefent)eit in ©partum tion 2Ibb et

Ükuf tierlangte 9Jciinitiou§fenbuitg tjatte fidj burcfj bie gewüfjnticrje

©ratin. 10
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©aumfettglctt ber Beamten t>er§ögert , mar erft in et Dbetb angefommen

unb fonntc je|t bei* Unruhen falber nicfjt iüettergcf;en. §tl§ ^Begleiter

be§ £ran§bort§ mar SJcofjameb s^afd)a moteb Smam, ber reicrjfte

Kaufmann bon £>arfur, ber mit feinem SBrubcr bon ©orbon $ßafd)a

be§ £anbe3 bermiefen morben mar, nad) et 'Dbetb gekommen. Gr ber=

einigte fid) fbäter mit bem 9JM)bi. 2Iud) üon ben üon mir »erlangten

400 ättann ber irregulären Reiterregimenter 3Jcoi)ameb ?tga 2lbu

23ata'3, metdje meiftentfjeitg au§ Surfen unb eingeborenen §tegt)btera

öeftanben, maren nur 100 9J?ann angefommen. £)ie anbern berbfieben

in et Dbetb, unb fo mar id) nur auf bie bereite in ©arfur borfjanbenen

Gräfte angciuiefen.

2)a td) bon Anfang an auf ftrenge ©i§ciplin t)iett, mar id) bei

einem guten Xtjeit ber Offiziere nicfjt beliebt; fie flimmerten fid) wenig

um bie StuSbilbung ifjrer ©ofbaten, fonberu roünfctjten nur auf ©teuer=

eintreibung gefd)idt 31t roerben, um fid) hierbei gu bereichern. $n ben

©arnifonen befdjäftigten fte fidj) mit bem StuSbau ifjrer Käufer unb

legten ©arten an r
mobei fie bie ifynen unterteilten ©otbaten mie tt)re

eigenen Wiener betrachteten. 2)a id) folgen 9Jä§braudj nidjt bulbcte,

fjatte man au3 Radje eine bon ben meiften Offizieren unterfertigte

93efdiroerbefdirift nad) $airo gefanbt, morin man mid) unter anberat

anffagte, bafj id) btö ^ulbermaga^in otjne Rotfnueubigteit an eine

anbere ©teile berlegt fyaht, bafj id) fie fd)led)t beraubte, iljre Käufer

unb ©arten gegen aße§ Red)t befteuere unb baf3 id) 511m s^oligei=

infbector (SJcamur e gabtiet), einer ber einträgltdjften ^Soften) nidjt,

mie e3 früher gebräuchlich, einen au8 if)rer 9#itte, fonbern einen

Dbem ber türfifdjen Reiterei ernannt Ijabe.

2tt§ bon ®airo bie 5tntmort ber Regierung eintraf, bafj e§ mir

(xU beranüüortlidjem ©oubemeur bon ©arfur in berlei Angelegenheiten

freiftetje 3U l)anbeln, mie id) e3 am beften fänbe, gaben fie fid) roof

üorläufig aufrieben, fud)ten aber meine Stbfidjten, mo e§ anging, 31t

burdjfreugcn.

Radjbent id) bon SD^ajor §eiffein 90caf)ir unb Diner moleb £>orfjo

au3 Umufd)anger Reibung über fortgesetzte 3fnfammluugeu ber Rebelleu

in ber Rälje ber ©tabt erfjalten fjatte, gab id) ben 23efefjt, unter allen

Umftänben offenfit) gegen biefelben borgugebjen. 33on S)ara mürbe

mir beridjtct, bafj ba% ©djreiben, mefd)e§ id) an SJtobibüo gerid)tct

l)atte, biefem tuol übergeben morben fei, bafj er jebodj erflärt rjabc,

meiner (Sinlabung nidjt $otge 31t leiften, fonbern fid) bielmcl)r gurrt

9Jcal)bi uad) ©ebel ©ebtr begeben i)abe; ebenfo meigerte fid> 51gel
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moteb el ©jangaui, ber ftcf) mit feinen 33ter)tjeerben am 93at)r et 2Irab

auflieft, nad) Sara gu fommen.

(Sin geroiffer Xtjeran, oom ©tamme ber 9tifegatt=9iraber unb

SSermanbter ÜDcabibbo'3, ttntrbe öon ben SRegierungSbeamten fcfjon feit

langem gum (Eintreiben be§ SEribtttä üermenbet unb ertjteft bafür öon

ber Regierung eine Keine monatliche @ntfd)äbigung. 5tf§ bie $einb=

fetigfeiten ausbrachen, befanben ftdf) gufäütg gmei ©olbaten, bie fidt)

öon üjren gur ©teuereinfjebung commanbirten tameraben getrennt

Rotten, mit ifjm allein. Stjeran, bem fie aU langjährigem 2tn=

ganger unb Sßerfgeug ber Regierung üotfe§ Vertrauen fünften,

überfiel fie eingeht, ermorbete fie, unb nicfjt genug bamit wagte er e§,

bie Seute be§ 95egu=@uttan^ SIbafer räubertfct) anzugreifen unb itjre SBiefj*

fjeerben fortzutreiben, hierbei mar er aber öerunmbet unb gefangen

genommen morben, unb nun mürbe er mir mit bem autrjenttfcrjen

93erict)te über feine @d)anbraten nacrj gafcfjer eingeliefert. 3d) liefj

it)n fogleid) oor ba§> Kriegsgericht ftetten unb nacf) feiner SSerurtfjeiiung

auf bem üttarftpfafce gum marnenben 33eiföief fjängen.

Sa üom ©üben unb ©übmeften SarfurS ba§ meifte 31t Befürchten

mar, meit bk bort mofjuenben garjtreidjen friegSfuftigen ^raberftämme

mit bem SJfafjbi bereits tängft $üt)iung genommen fjatten, begab id)

micfj mit 200 9Jcaun regulärer Infanterie unb 75 Leitern (58afctji=

boguf3 be3 2lbu S3a(a) nad) Sara.

§ier erfuhr id) ©ingetfjeiten über bie (Sjpebition unter SJcanfur

(Sffbi |jeimi; berfelbe mar über tatfafa nad) ©djafta gegangen unb

t)atte am SBege eine grofje 9Sief>r)eerbe ber Dm <Serer=$(raber (3tneig=

ftamm ber SRifegatt), bie fid) burdj mehrere 9taubgüge unb Ueberfälte

ai3 regierungSfeinbftdf) ermiefen Ratten, überrafdjt uub roeggenommen

unb mehrere itjrer (sdtjeicfjs gefangen. Siefe @cr)eid)§ aber mufjten,

mie fie üjn gu berjanbeln tjatten; fie boten tf)m einen Ztjät irjre3 $er=

mögend an, unb er fdjenfte i^nen tfjatfäcfjlidj bafür bie ^reirjeit unb

[teilte itjuen ben größten Xtjeii it)rer beerben gurüd. Sn ©djaffa an=

getommen, mürbe er oon einem Steife ber Sftifegatt uub ÜDcaalia an=

gegriffen, bie rool ofjne grofce SSerfufte gurüdgefdjlageu mürben, bodt)

!am babei reiber 2tti 5lga taufe, ein Dnfel Dmer loofeb Sotfjo'S,

um§ Seben, ber bei feineu Sanbsteuten aH einer ber taöferften

9ftänner be3 ©uban befanut mar.

SJcanfur (Sffbi berichtete mir, ba$ bie Araber an einen ernft^

lidjen SBiberftanb gegen bie Regierung gar nid)t gu beuten toagten

unb gern bereit feien, mit mir ^rieben gu fdfjftejsen, roeun fie $8er=

10*
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jeüjung für iljre frühem SJergeljen erljalten würben; jebodj feien fie

befonbers beforgt roegeu ber (ümnorbung be3 ©d^eid; ?Iti luoleb £ägär

oom Stamme ber äftaatia, ber midj feinergeit nad) (Sfjartum Begleitet

f)atte, ben idj bann gum (Srofcfcrjeidj ber fübtidjen äftaalia= Araber

ernannt Ijatte unb ber ein treuer Stntjünger ber Regierung geblieben mar.

Slfg er bei Slwobrudj ber ^einbfeügfeiten oon einer SSerfantttuung

gehört tjatte, roetdje ber 9ftfegatt=@djeidj Seiet 9lagur einberufen, um
bie Seute gur (Srfjebung aufguftadjetn , wollte ?fti rooteb §ögär fofort

eingreifen unb ben Sutftotegler feftneljmen. 9^ur oon feinem ©djnneger*

oater unb einigen feiner (Setreuen begleitet
,

ging er nadj bem Orte

ber ßufammenfunft unb forberte bie SSerfammelten , unter beneu and)

einige feiner ©tantnteSangefjörigen waren, auf, aiiyeinanbergugetjen.

2113 fie it)m nidjt $ofge feifteten, fam e§ 511 einem lebhaften Streite,

bann 311m Kampfe, in roetdjem Slti looteb §ägär unb beffen gartet

ben fürgern gogen. 9hir fdjroer öertr)eibigten fie fidj gegen bie lieber*

macfjt unb fetjrten unücrridjteter ©inge nadj $aufe jurüd. $ier fjatte

ftdf» nodj oor itjrer 91ntunft bie üftadjricrjt üerbreitet, ba% ifjuen ber

3?etnb Slngft eingejagt unb fie in bie $tudjt getrieben fjabe. Slli

woteb §ägär ruurbe öon feiner $ratt mit ©potttiebern empfangen.

Sie fang, üor bem ©ingange ber ©eriba ftefjenb: „Ragli hedlim u
abui rabta saffr jomen huma saua fil kabta" (äftern ©attc ift

ein ©traujjcnmänndjen , mein SSater ba$ SBeibdjen). Seiet Sßagur

aber famntelte einen SHjeit feiner Seilte , benen fidj audj SDZaaüa an=

fcrjtoffeu, unb überfiel ba§ §au3 be§ 9tti rooleb §ägär. tiefer mar oon

feinen $reunben rechtzeitig gewarnt unb e§ mar tr)m geraten roorben,

gu SOcaufur (Sffbi, ber fidj 5111* $eit in ^allafa befaub, 511 gefjen,

ha e§ für irjn gang unmöglich fei, gegen eine fotdje Uebertnadjt gu

fämpfcn. (Sr jebod), burd) ben (Sefang feinet SBeibeS auf ha§ tief fte

»erlebt, ttrieä biefe SRattjfdjIöge gurücf.

,,
sJUe werbe idj flicfjeu, um mein ßeben 311 retten", antioortete er

ben 2öarnern ; „e§ ift für midj beffer, gu falten, aU baf3 idj nodj ein*

mal meinen tarnen oon bem SJhmbe eine§ 2öeibe3 oerfpotten tjöre!"

(Sir blieb feinen SBorten treu. Som geinbe überfallen, ocrttjeibigte er

fid), bi§ tr)n eine SBurftange in ben ©djä'bet traf, Söbtidj oertettf

ftürgte er pr @rbe, unb fein (StaubenSbefenutnifs: „lei illahi il allali

Mohamed rasul allah" oor fidj Ijinniurmeutb, tjaudjte ber ftreng*

gläubige ÜMjammebaner feine ©eete au3. Sin feiner ©eite fiel audj

fein ©djwtegerüater. SHe $rau aber, bie burclj ifjr ©pottlieb Säßann

unb Sater getöbtet, tuurbe in bie ®efangeufdjaft gefdjleppt.
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9Jcanfur (Sffbt meinte, bafj id) bei ber Sßidjtigfeit bei ©ad)e

perfönlid) Bei ben $rieben§t>erfjanbtungen intertteniren möge, unb f)tett

e£ aud) für angezeigt, Bei btefem Slnlaffe einen ftarfen mititärifdjen

Soften in ©djaffa 31t errieten nnb bie bortige SBefeftigung mit ein

ober gtoei Kanonen 31t armiren. 3)a bie anbern Xtjeite 3)arfur3 rutjig

waren nnb bie g-riebeusoertjanblungeu mit ben 9lraberftämmen nad)

9Jcanfur ©ffbi §elmi'§ 93cricr)ten rafd) 31t einem günftigen Stefuttate

führen motten, befdjlofj id), nad) ©djarra 31t gefjen, nnb lieft fjiergu

150 Söiann reguläre Infanterie, 25 Leiter nnb eine Kanone bereit

f) alten.

Snjmifc^en langten 23erid)te öon üDcajor .<peiffein SO?at)tr ein , ber

mir unter anberm angeigte, bafj er nad) 93efeftigung uon llmufdjangcr

Dmer rooleb 35orf)o mit genügenber 9LRad)t gegen bie aufftünbifdjen

§amr=2Tcaber gefanbt Ijabe. ©einer SMbung lag ein Rapport Dmer'*

bei, be3 $nf)aft§, ba$ er bie Wufftänbijdjen in ©fefer, 3toei £age=

reifen oon Umufdjanger , too fie fief) concentrirt fjätten, angegriffen

nnb nad) hartem Stampfe oottftänbig befiegt fjabe. ©eine SBerlufte

roaren im 3SerI)äItniffe gn benen be§ ^einbe§ fer)r gering. Dbmol er

angab, nnr einige Sßferbe erobert 31t f)aben, oerfidjerten mir bie 23oten,

ba§ er grofte 93eute gemacht f)abe, ma§ id) gern rjörte; benn id) roufjte,

bafj itm nnb feine Seute nnr bie ,£>abfud)t gur Entfaltung üolter Energie

gegen ben $einb anfpornen mürbe.

3dj beg(üdioünfd)te Dmer rooleb $>orf)o 31t feinein (Srfotge nnb

ermächtigte it)n, bie in feinem ©djreiben ermähnten 23eutepferbe gan3

nad) feinem ©utbüufen 31t oertoenben. ßugteid) öerbot id) itjm aber,

öorlänfig über ©eruaf) unb ©fefer, ba§ 3ur $ßroüin3 $orbofan gehört,

fjinan§ nad) Dftcn ober ©üben 3U ge^en, unb empfahl itjm, feine SJcr*

lüfte burd) Slnmerbnng oerläffiger Seute 31t erfefcen. 3d) [teilte irjm

fdjlie^lid) bei treuer ©rfüttung feiner Sßftidjten eine gute 23etor)nung

feiten^ ber Regierung in 5I~it!§ficr)t.

9Jcit ben marfdjbereiten Gruppen 30g id) fe!6ft oon SDara nad)

©djaffa, erreichte naefj 3toeitägigem üDtorfdje SMefete, too mid) 9Jco-

l)ameb 93erj 5lbu ©alanta, ein ©djeid) ber nörblierjen ättaatia, ben

®orbon ^ßafdja feinergeit 3itm 93et) ernannt l)atte unb ber ftet3 ba§>

Vertrauen ber Regierung genofj, mit etroa 40 bewaffneten S3afingern

erroartete. 2)urd) il)n erhielten mir neue 9cad)rid)ten über bie jüngften

©reigniffe im Sanbe.

2)ie SOcaalia finb unter ben Slraberftämmen ber füblidjen 2anb>

ftrid)e bie fittlid) tterfommenfteu. ©ie finb bem £nmfe ergeben unb
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führen beu leidjtfertigften SebenSWanbel, Weswegen fie üon ben |m=

bamv, 9ftfegatt*, ätfefferta* unb feamxMvdbexn, bie feine geiftigen ®e=

tränfe gu fidj nehmen unb etma3 mef)r auf gute Sitten Ijatteu, öer=

achtet finb.

9)cot)ameb 93et) 2lbu ©atama Begleitete mid) mit feinen bemaff^

neten 23afiugern unb ettt)a 50 Sßferben 6t§ natf; £>een, beut £)orfe 9fta=

bibbo'3, welches biefer mäf)renb ber Ütegengeit gu Begießen pflegte, ba§

jefct aber öerlaffcn unb nur üon einigen ©flauen befjütet mar, bie bei

wtjerer Stnnäfjerung entflogen.

Sn einer (Entfernung öon etroa anbertfjalb Kilometer lief} id) auf

einem err)ötjten freien s$(a|e.eine ©eriba anlegen unb crmartete nun

bie !>ftad)rid)ten Sftanfur @ffbi ^etmi'l. ©ie liefen and) nicfjt lange

auf fiel) märten.

Sttanfur Ijatte fidj ber Sttufion Eingegeben, bafj bie Araber mirf=

tief) ben ^rieben münfdjteu, unb mir banac^ beridjtet; nun mar aber

Sftabibbo, ber, mie fdjou früher bemerft mürbe, 311m äRafjbi gepilgert

mar, öon bort mieber ;WrücfgeMjrt. (Sr mar bei ber SBernidjtung ber

(Sfpebition Sufnf et ©djettali^ felbft gugegen gemefen unb fefjrte,

öom 9ftaf)bi mit SBaffen, ^Sferben unb ©flammten reief; befdjeuft, fjeim

gu feinem ©tamme. S)er 9Jiaf)bi felbft fjatte ifjm eine gafjne gc=

geben unb itjm üerfidjert, baf} biefetbe ftets öon unfidjtbaren (Engeln

begleitet werbe, bie it)n gum ©iege führen mürben; aufjerbem tjatte

sHrabibbo bie üblichen Sßroclamationen mitgebradjt, bie er burdj bie

fdjriftfunbigen $aft§ feinet ©tammeS meiter öerbreiten lief}.

(Er öerfammelte feine ©tautnte§angef)örigen, benen burdj bie

mitgebrachten SBeuteftücfe ber 93ewei§ geliefert mürbe, baf} bie 9te=

gierungStrnppen befiegt morben maren, unb forberte fie gum (3tfauben3=

frieg auf. ©timmttidje Sfttfegatt^raber tiom ©üboften bi<§ gum 9^orb=

mefteu ©djaffaS erf(arten, feinem ^ufe gu folgen; nur 5lget moteb

ei SDjangaui tierljidt fidj mit feinen nädjften SSertoanbten au§ fjeinb»

fdjaft gegen SKabibbo neutral.

$n menigeu Sagen öerfügte SJcabibbo über eine äftadjt, bie ifjn

in ben ©taub fetjte, ÜKanfur (Sffbi anzugreifen, SMefer t)atte feine

©eriba in SJhtrrai, eine tjatbe Sagereife nou ©djarta, errietet. Sitte

in biefem Sanbe befinbtidjen ^aufleute, öiete baüon mit SBeibern unb

Äinbern, Ratten fid) unter feinen ©djitlj begeben.

9113 nun ÜERabibbo eine§ 9ftorgen§, e§ mar an einem ^reitag,

mit feiner gangen ÜWacfjt in ber SRäfje ber ©eriba erfd)ien, wartete

3ftanfur (Sffbi ben Angriff nict)t ab, fonbem befahl feinem ©tett=
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Vertreter 23adjit 2tga, mit 150 Ttann regulärer Infanterie unb 200 9Jcann

23afingern, mit ©uttan Stöafer et 25egaui unb ben Äauffeutcn unter

beut ßommanbo ?(6b ei 9tafut 2tga'§, bcr ftdfi ifmt in ßattafa an*

gefdjtoffen t)atte, 9)cabibbo anzugreifen. @r felbft blieb mit bem ^Refte

ber STruppen at§ 23efatmng in ber Seriba gurücf. Sadjit Stga mar*

fdjirte fogfeidj, ofjne §u recognofciren, nad) bem Sagerpla^e SDcabibbo'ü.

tiefer, üon ber 3(nnät)erung be§ $einbe<§ längft unterrichtet, fjatte

feine Seilte, bie $ortfjeife be3 £erratn3 fdjfau fienufjenb, im bieten

®rafe, fjiuter Säumen unb in ben 23obenfenfungen öerftecft unb fiel

pföpdj ben forg(o§ marfdjirenben Sofbateu in flaute unb fHücfen,

fobafj fie oon ifjren überlegenen Scrjiijätoaffen nur geringen @tebraudj

madjen tonnten unb im §anbgemenge ber Uefiermadjt erlagen; nur

(Sultan 9(bafer et 83egaut unb 2tbb et 9taful ?(ga bermodjten ficf) bitrdj

bie Sdjnettigfeit tt)rer s^Sferbe zu SJcanfur (Sffbi in bie 93efeftigung

gu retten. 93adjit 2(ga mit fämmtfidjen Offizieren unb alte 93afinger*

ßommanbanten fammt ttjren Seilten mürben big auf ben testen 9Jcann

niebergemadjt. 9Jcanfur (Sffbt, bm biefe fdjredfidje üftieberfage mit

$urdjt erfüllte, fiefj ben 9Jcutf) üöllig finfen unb mar 31t jebem (Sntfdjfuffe

unfähig.

SSmaüi moteb Sernit, ber in ber Seriba bei SJcanfur zurüd*

geblieben, unb Sultan 5(ba!er ermahnten ifjn, fidj aufzuraffen unb ficf)

nid)t borgeittg ber SSerzmeiffung Einzugeben. £)ie Slraber, burdj ben er*

fodjtenen Sieg füfjn gemacht, nerfitcr)ten fogfeidj einen Angriff auf bie

Skfeftigung , würben jebod) üon ben buret) ben ©rbaufwurf gut ge=

fdjütjten wenigen Solbaten mit wofyfgezieften Sdjüffen empfangen unb

Zurüdgefdjlagen. 2)ie 93ebrängten faxten nun wieber frifdjen SOxittf).

üücanfur (Sffbt fdjidte nadjtä einen Söoteu an mid), fdjifberte

feine Sage in ben büfterfteu färben, wäfjrenb er ben $eiub unter ber

'OcadjWirhtng ber $ataftropf)e weit überfdjä|te. $dj ^iett mit zweien

meiner tüd)tigften Offiziere Sfiatr) über bie Sage ber Singe, unb mir

befdjfoffen, ba e§ zu seroagt fdjien, mit nur 150 SOrann unb einer ®a=

none zum (Sutfatje üücanfur'iS nad) ÜDrurrai zu gefjen, nad) ber einen

ftarfeu Sagemarfdj öon un§ entfernten 9cieberfaffung bey SDcofjameb S3en

2lbu Safama gu marfdjireu, bort fctjnetlftenS Verhärtungen oon

2)ara an uns" gu stehen , unb bann, mit ©ewefjren unb ber nöüjigftcu

SOhmitton berfefjen, in (Siunärfdjen ÜDhtrrai zu erreichen.

SJcabibbo, ber fd)on früher über einige fjunbert ©ewefjre unb 93a=

finget oerfügte, fjatte an jenem unguidfitfjen Sage oon 9Jcaufur

(Sffbi nodj über 300 ©etoefjre mit anfefjiifidjer Munition erbeutet. %d)
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öerfügte nur über 150 Wlamx Infanterie, bo auf bie SBafingcr SHm

@afama'3 nidjt 51t redmen roar. 2)ie Kanone unb mehrere Giften mit

SDhtnition, mefdje für ÜDcaufur ßffbi beftimmt roaren, roaren auf

merjr af£ 20 Kamelen oerfaben; icf) rjättc bafjer roenigftenl 40 SDtonn

gebraudjt, um bie an ®eroerjrfeuer nidjt geroörjnten Spiere märjrenb

bei ®amöfe3 311 beroadjen, e3 Blieben mir bann nur 110 Kombattanten,

öiel 31t roenig, um bie fiegeltrunfenen, gafjfreidjett unb roorjfbcroaffneten

gerobe mit 2ut§ficf)t auf ©rfofg anzugreifen.

3dj fcfjrieb affo an ÜDcanfur ßffbi, oon beffen 93oten idj erfahren

fjatte, bafs er genügenb (betreibe Ijahe, um micfj erwarten 31t rönnen,

|icf) gunacrjft fo gut af§ mögfid) 31t öerfdjaugen unb ben Cnttfat3 ab=

3itroarten. -Da ber Eingriff be§ $einbe§ auf bie ©eriba fdjon einmal

abgefdjfagcu toorben roar, fonnte man fjoffen, bafj and) ein neuer ©türm

mit (Srfofg abgeroiefen merbe. 2)er 23ote ferjrte 31t SÄanfur gurüd;

icf) rooftte am nüdjften borgen nadj ^efefefe gefjen, um bie $er=

ftärfung au£ £ara 31t erroarten, teilte aber für alle ^äik t um fd)äb=

Iid)en ßkrüdjten 31t begegnen, ,8ogaf mit, baf} ÜDcanfur (Sffbi roof

$erfufte erlitten fjabe, baf3 er aber felbft, foroie bie meiften ber Dber=

fjäupter fid) mofjf Befänben unb einen neuen Angriff gKidfid) ab--

gefdjfagcu fjabe.

£)en Sag oorfjer roaren ber (Skofjfdjeid) ber ^abania=5fraber,

Sfrifi roofeb ?td)meb, bann ©djeid) ßrjamiS roofeb 9cenija unb ©djeid)

©fjabr roofeb Öhrba mit etroa 20 ^ßferben naef) 3)een in meine ©e=

riba gefommeu, um micrj ifjrer breite unb Ergebenheit 31t oerficfjern.

23efonber§ ber ©rofcfdjeid) 9lrifi äußerte eine beinahe rürjreube 8tn*

rjängftdjfeit unb oerfidjerte mir, bafj er unb feine näcrjften ^amttien^

mitgfieber jebergeit bereit feien, ifjre breite mit ifjrem 93fute 31t be-

fiegefn. Unb ber üDtonn f)at aud) SBort gefjafteu. Sr mar einer ber

roenigen, bie unter bem fjereinbredjenben Ungfüde nidjt tuanften, unb

fjarrte feinem 23erfpred)eu getreu fo fange aus, bi§ aud) ifjn fein ©djidfaf

ereilte. (Er trjetfte mir mit, baf3 aud) in ^affafa grofje Neigung 3itr

fttebetfion fjerrfdje unb ber öon 9Jkbibbo erfodjtene ©ieg leidjt ba^u

beitragen lönne, fie ginn Sfulbrudje 31t bringen.

SSftabibbo felbft, einer ber fäfjigfteu SfraberfdjeidjS, ber überbiel

bitrdj feine laiigiörjrigen Segiebuugcn jur Regierung üicfe§ gelernt

fjattc, fjatte in ©rfafjnmg gebradjt, bafj id; mid) mit nur gan3 ge=

ringer Wladjt unb einer 3)htnition§cofonne in Seen befinbe, unb be=

fc^fofj bafjer, oou 9)caufur (Sffbi, ber beinahe oernidjtet mar, abgu*

ftefjcn unb mid) augugreifen.
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®urg öor (Sonnenuntergang — ber $ote an ÜUcanfur (Sffbi war

erft öor wenigen (Stuiiben abgegangen — würben unfere aitfserrjatb

ber (Seriba mit bem (Sammeln öon ®ra§ unb ©trolj für bie ^ßfcrbe

befdjäftigteu Seute oon ben Leitern 93iabibbo'3, welche plöfclid) 31t

^unberten, atterbingS nod) in größerer ©utferming, auftauchten, be=

unrufjigt.

21rifi woleb ?(d)meb fattefte fein
s$ferb mit eigener |janb, förang

in ben Sattel unb blieb, feine Sänge fdjwiugenb, bor mir ftetjen.

„Arafni sen", rief er, „ana tor el tukasch, abu gelb adem —
ana bi clor il mot" (Gürfenne mid) WobX id) bin ber ftofjenbe <Stier,

ber SSater beS §ergen§ au§ 93ein, id) fudje ben Xob). Gr förengte

rjinaitiS unb war erft wenige ÜDcinutcn au£ unferm ©efidjtSfreife ent-

fdjwunben, als er fdjon mit Blutiger Sauge unb einem gefältelten

Seutepferbe gurüdfefjrte. 3cf)eicr) ©fjamte woleb ^tetiija ölänfefte mit

bem ^einbe unb erbeutete ancfj ein s$ferb. 3e{3t t)örte man einige

©ewefjrfdjüffe, bie Leiter waren nur ber Vortrat gewefen, bie gurücf^

gebliebenen Safinger famen jetjt nad).

%d) liefj \)a§> (Signal „Vergatterung" geben, bie aufjen befinbfidjeu

Slraber, bie id) früher fcfjon auf biefe§ (Signal aufmerffam gemadjt

Ijatte, fameu gurüd, unb wir erwarteten ben Singriff.

£)ie |jauötmad)t Ü0cabibbo'3 fdjien aber nod) nidjt ba 311 fein,

beim mau öerfud)te oorberrjanb nur, ttn$ unter bem <Sd)ut}e ber nörb=

lid) ftefjeubeu 33aumgruöben gu befdjiefjen, wobei mir ein ÜDiann unb

ein s$ferb berwunbet würben; icrj lief} 50 9)cann im Sauffdjritt au§

ber (Seriba bredjen unb bie Heine Saumgrüööe in ber gfanre [türmen,

©er $einb öerliefj barauf unter ßnrüdKaffung öon brei Stobten rafdj

feine Sßofttion.

Sie (Sonne war untergegangen, e3 war Slbeub geworben. 3d;

rief Slrifi woleb Sldjmeb, (SrjamiS unb beren Begleiter gu mir unb

wir beföradjeu unfere Sage. „SSir fönnen je^t in ber 9iad)t nidjt gurütf;

gelten", fagte id), „ba unfere Kamele mit ber SJcunition bei einem

Singriffe in ber SDnnteßjeit burd) bie ©ewefjrfdjüffe fdjeu würben unb

m\§ jebcnfall§ öerloren gingen. 2ßir muffen alfo notrjgebrungen ben

Sag abwarten unb bamit warjrfcf)einlid) aud) einen Eingriff. Sa bie

üebermadjt be§ $einbe§ grofj ift, werben wir un3 auf bie SSertfjeibignng

befdjränfen muffen unb nur unter ferjr güuftigen Umftänben burdj offen*

fioel Vorgehen itu§ einen SSeg nad; Sara bahnen fönnen. Sagu

braudjeu wir aber je|t feine ^ferbe ; id) wünfdje bafjcr, bafj bu, (Scheid)

Strifi, un§ mit bebten Seilten öertäftt; bie 9cad)t ift bunfel, ber 2öeg
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ift eudj bcfanut, auf eitern Sßferbeu fönnt ir)r orjne Ö5efaf)r euer Saub

erreichen unb mir bort nüijlidjer fein als rjter eingepfercht in ber

Seriba."

$)ie 2(raberfdjeidj§ rjatten fttflfdfjmeigenb gugerjört. 2)ann ant*

tu ortete Sdjcidj Strift:

„Sftein Seben fterjt in @otte§ |mnb, unb ber ÜDfonfdj entgeht feiner

83eftimmung nidjt. ©oute e§ ©Ott mir belieben Fjaben, ba$ idj

morgen fterbe, fo mürbe bie3 audj fern oon Fjier auf bem §eimmege

gefdjerjen, benn 9(ttar) ift ber SHunädjtige. 3)idj jetjt gu oerlaffeu

mürbe idj aU eine Sdjanbe anferjen. Sieber ben Zob aU ein Seben

ber (5d>madj — bie§ ift meine SInftdjt, idj fja&e gefprodjen."

®aunt Ijatte er geenbet, fo erflärten alte £mbania= Araber mit

lauter Stimme, bafj fie fiefj ifjm anfcr)töffen , unb babei blieben fie

trotj meiner ßinmenbungen. So ftimmte idj benn fdjtiefilidj §u, unb

mir ermarteten ben fommenben £ag.

3d; gab ben 23eferjf, ben im Stottern ber Seriba (eidjt aufgemor-

fertett (graben 31t oertiefen, unb bie Seute, bie ben (Srnft ber Sage erfannten,

arbeiteten bie gange %lad)t. S3ei (Sonnenaufgang bemerfte ber au<o=

gefteltte ^Soften in meiter Entfernung einen Araber 51t Sßferbe, ber auf

feiner Sauge ein Stüd meifjeS 23aummoIlgeug fd^mang, um bie Stuf-

merffamfeit ber Seute auf fidj gu teufen.

3d; fanbte einen SJcann, um üjtn gugurufeu, ba§ er fid; un*

gefär)rbet nätjero rönne, unb nadj einigen Minuten tarn ber Leiter

fjeran, e£ mar Sdjeid) 3§^aal ei Gsbet üom Stamme ber fRifegatt.

(Sr mar obm Sßferbe geftiegen, unb ba idj ifjm nidjt Gelegenheit 51t

geben münfdjte, bie 3ar)t meiner Seute 51t fdjätjen, fo begegnete idj

itjiu aujjerrjalb ber Seriba. @r begrüßte midj unb übergab mir ein

Schreiben 9ftabibbo'3, morin er midj mit fdjmütftigen SBorten gur

Uebergabe aufforberte.

SJcabibbo ergätjtte oon ber 9Heberfage Sufuf et Sdjeüali% bei meldjer

er babeigemefen, berief fidj auf bie Süebertage SDcanfur Sffbi ipelnü'iS

unb bat midj, al§> mein früherer Untergebener unb $rcunb, feinen

SBorten ©tauben 51t fdjenfen. 3)cr äftann, ben er gefetjen rjabe, fei

ber oon ©ott gefaubte äJcafjbi, unb mer fidj irjm miberfetje, fei öer=

loren unb tierftudjt.

3dj gmang mir ein Sadjcn ah unb fragte Sdjeidj Ssfjaaf, meinen

alten SSefannten, roa§ er fetbft oon ber Sadje r)a(te. „£err", fagte

er, „idj rjabe mit bir 33rot unb Sat§ gegeffeu unb betrüge bidj nidjt;

baZ gange Sanb ift im Stufftanb, unb alte fagen, baj3 e§ ber mirflidje
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äRafjbi ijt; bift bu geneigt, bid) Sttabibbo 31t ergeben, jo fjaft bu Bei

©ott nid)t3 üon un§ gu fürdjten." „StlkmaU", ertuiberte id) furg,

„werbe ic^ bie Sßaffen oor einem Araber ftreden. @erje unb jage

Sftabibbo, baft id) mein ®(ücf im Kampfe fachen nritt."

„§err", antwortete S^aal, ,,icf> mottte bid) nid)t täufdjen unb

f)a&e bir bie SBafjrljeit gejagt; id) jelbjt merbe bid) nid)t befänden,

aber mein (Stamm liegt nid)t mefyr in meiner ^anb."

„Db bu mid) befampfft ober nidjt, ijt mir einerlei, ba bu at§

eingeftter Wlaxm bie SDcenge unjerer $einbe meber oermefjrft nod) oer*

minberft." Scf) erfjob mid) unb reichte it)m bie §anb gum 5(bjd)ieb.

„Sollte id; gum Kampfe gegen bid) gegmungen jeitt, jo merbe id) bid)

oorljer benachrichtigen", jagte er bie £janb brüdenb, bejtieg jein Sßferb

unb in wenigen 2htgenbtiden mar er un§ entfdjmunbeu.

3n ber Seriba mar and) ein ©rieche 9tamen§ Scanber anmejenb,

ber mit gmei mit Spirititojen unb Stojjen betabenen Kamelen in ber

Hoffnung gekommen mar, in Scfyaffa ein ®ejd)äjt gu madjen. 5htd)

3lli moleb gabti Sfllaf), ben id) oor langer $eit einmal bejtraft tjatte,

mar tag3 guüor mit gefyn bemajjneten 9cegern gu metner Unterftütmng

gefommen, um fid) mieber eingufd)meid)el'n unb eine 3(njte((ung gu be=

fommen.

S3eibe bereuten e§ bitter, ftcf» arntung§(o3 in eine jo mi§ücf)e ßage

begeben gu fjaben.

©§ motten etma gmei Stunben jeit bei* Entfernung 33t)aaF3

oerjtojjen jein, a(§ id) burd) meinen $etbjted)er ba$ ^eranrüden be§

geinbeS gemährte. Sd) lief? ba§ Signal „2tfarm" geben, unb jeber

begab jid) auf jeinen Soften. 2)er $einb griff un§ öon Sorben unb

Sßeften an, mo er gute 2)edung tjinter Räumen unb in S3oben=

jenfungen gu finben nmfjte. Sn ber SDcitte unjerer Seriba mar ber

Ueberrejt eine§ alten STermitenrjügerg, üon me(d>em au* id) bie Ötegenb

gut überjerjen !onnte.

2)er $einb mar auf Sdjufjnätje fjerangerüdt, unb bie erften kugeln

begannen gu pfeifen. Set) gab ba$ Signal ,,(Singeinfeuern" unb ert)ob

mid) oon bem Stur)te, ben bie Solbaten bei unjerer ?utfunft in einer

glitte ^abibbo'g gefuubeu unb für mict) t)iert)er gefdjteppt t)atten, um
eüoa§ jeitwärt3 gu treten unb einen mid) interejjirenben s$unft bejjer

beobachten gu fönneu. Sit bemjetben 2Iugenbtid gerjd)metterte eine

tilget bie Ü?üd(ef)ne be§ SejjelS. 9cur burd) mein gufa(lige§ 21ufftef)en

mar id) bem ®efd)ojje entgangen. 3e£t jud)te id) mir atterbingS einen

gebedtern 23eobad)tung§punft.
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2)er $einb fjatte fefte Stellung genommen unb Begann uns

äufjerft Ijcftig 31t befcfjtefsen. SDie Sente maren in bem (Kraben gut

gebeeft, bodj unfere ^JSfcrbe unb Kamele Ratten um fo mefjr 31t leiben.

SDa ft)ir auf tiefe SSeife in furger $eit flöe unfere liiere Ratten ber=

Iteren muffen, entfdjfofj id) mid), mit fünfzig auSgefudjteu guten

©(fjüfjen au§ bem fübtidjen ?luSgang ber ©eriba einen StuSfatt 31t

magen. Sm Sauffdjritt einen Keinen Sogen gegen SSeften befdjreibenb,

gelang eS mir, ben $einb in ber gtanfe 3U faffen unb if)n gmifdjen

mein Reiter unb baS aus ber ©eriba 31t Dringen. £>urd) biefe lieber*

rafdjitng erfdjrccft, 3ogen fid) bie Angreifer unter erheblichen SSertuften

fdjteunigft %üxM. 2öir Ratten ben $einb abgemiefen, bod) bauet nidjt

menig gelitten. %ü moleb $abel Mal), ber mid) bei bem ShtSfalte

begleitet fjatte, mar gefallen, ber ®ried)e ©canber erhielt in ber ©eriba

eine ®ugel in bzn Briefen, unb aufser biefen tjatten mir, fobiet id)

mid) erinnere, groöTf STobte unb mehrere iöermunbete. 2>en größten

SBertuft befragten mir jebod) an ^ferben unb Gameten.

SBir ermarteten bie 2öieberf)o(ung beS Zugriffs, mürben aber

erft am Stbenb mieber beunruhigt unb fdjlugen ben $einb ofyne er=

rjebtidje 35erlufte tcid)t 3itrücf.

Sdj beriet!) mid) barauf mit meinen Dffoieren unb ©djeid) Strift,

unb mir famen überein, am fotgenben Sage, falls mir mieber ange=

griffen mürben, nad) ^urücfmeifung beS $einbeS offenfto ooi*3uge^en.

9lad) ben legten SSerluften fjatten bie ©otbaten auS eigenem eintriebe

ben (Kraben bertieft unb ben ©rbaufmurf fo meit err)ö()t, bafs unfere

Spiere beffer gefdjül^t maren.

Wad) ben ?(uftrengungen beS STageS maren bie meifteu eingcfdjtafen,

a(S mir etma eine ©tunbe bor 9JUtternacr)t plöttfid) burd) fjeftigeS

©emerjrfeuer aufgefd)rec!t mürben. 2)er $einb ^atte fid) f)crangefd)tid)en

unb befdjoft uuS lebhaft, mot nur, um uns bie 9xu()e 31t rauben unb

meine ©otbaten 31t entmutigen. 2)a bie üftad)t aber ftnfter mar unb

mir feine geuer fjatten, richteten bie ®ugetn feinen ©djaben an; id)

f)atte ftreng befohlen, baf3 fid) alte boUfommeu bafftb behalten fottten,

obaf? bie (Gegner and) bie ifmen fonft burd) baS Stufblii^en ber

©d)üffe gcmäfjrten ^tetbunfte bemühten. SaS Reiter beS $eiubeS

na^m aUmäf)(id) ab, bis fid) berfclbc, eS enblid) gan3 einftettenb,

3urücf3og.

8d) rief ©djeid) Slrifi 31t mir unb erfud)te ifnt, mir 3toei bon

feinen Seuten als ^uubfdjafter 3W Verfügung 31t ftellen, um baS Säger

9#abibbo'S, mctdjeS gang in ber 9Mf)e fein muffte, auSguforfdjen. 2)en
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Beuten, bie mir Strift fogfeidj Brachte, öerfprad) id) gute Setofjnung,

inftruirte fie uub trieb [ie gur größten (Site an.

yiad) etwa gwet ©tuubeu teerten fie lieber uub metbeten mir,

bafj 9ftabibbo felbft fid) mit feinen Safingern in feinem Sorfe beftnbe,

wäfjrenb bie Araber in großer Stu^af)! weftfid; unb füblidj öon bem^

fetben forgto§ mit i^ren ^ferben lagerten, ©ie waren gan^ nafje an

9ftabibbo'3 Seute fjerangefdjtidjeu unb fjörten, \>a§ biefe fid) über unfere

5tngft luftig madjten, weldje un§ öerrjinbert t)ätte, üjr näd)ttid)e§

Reiter 31t erwibern.

Sdj wartete nod) etwa eine r)al£>e ©ttinbe, tieft bann meine be^

mährten 50 ©d)ü|en, öerfteirft burd) 20 anbere ©otbaten, antreten unb

erttärte unten, baä e§ ba§ 23efte fei, 9J?abibbo'3 Sager 31t überfatleu.

2)a ber $einb fef)r ftarf unb gut bewaffnet fei, mürben mir am Sage

bei einem Kampfe im offeuen gelbe gemift ftarfe Vertufte erteiben

unb {ebenfalls unfere Xragtt)iere burcr) bie kugeln unferer $einbe

üerliereit. Sei ciuem nädjtüdjen Ueberfatle jeöod) unb begünftigt bnrd)

bie ©orgtoftgteit ber Araber, tonnten mir fie öietteidjt gerftreuen unb

fo $eit fiuben, in bie 9Mf)e öon £)ara 31t tommen, um nnS bort mit

ber bereitgetjattenen Verftärfitug 31t öereinigeu. 9)tan Patt mürbe

für gut befuuben; alte Offiziere wünfd)ten midj 51t begleiten, ma§

natürlid) nid)t anging.

3cf) wählte mir 3Wei berfelbeu, unb öerfieft mit 70 9ttann Sn*

fanterie unb öier Trompetern, begleitet öon 5trift, ber burd)au§ nidjt

gurüdbleiben wollte, unter güfjrung ber beiben ^unbfdjafter bie ©eriba

fo geräufdjto3, baft öiete unferer Seilte unfern Abgang nidjt bemerfteu.

2)en äurüdgebliebenen Offizieren trug id) bie ftreugfte äöacrjfamfeit

inSbefonbere aucr) in ber §infid)t auf, baft niemanb bie ©eriba nad)

mir öertaffe, ba möglidjermeife einer öon 9)?of)ameb Set) 3lbu ©alama'ö

Seilten, bie mir nid)t mefjr öertrattem§mürbig fdjienen, ben $eütb

marnen tonnte.

SSir maren alle 31t guft unb marfdjirteu geröufd)to3 gunädjft

gegen Dftett, befd)rieben bann einen Sogen unb tarnen in etwa einer

©tunbe in bie 9Mt)e beä fernblieben Sägern. SOcir mar bie ®egenb

öon früher Ijer nicr)t fremb, unb unfere tttnbfdjafter maren gute güljrer.

%d) feilte unfere Sente unb gab bie eine £>ätfte SJcotmnteb 31ga

©oliman, einem bcfonberS tapfern Offizier au§ S3ornu. (Sine £>iftan3

öon etwa 7— 800 ©djritt cintjattettb
,

fdjtidjen wir un3 an ben

at)tutng§fo§ fd)tafenben geinb tjetan, unb erft in ttädjfter ^ätje gaben

bie Trompeter ba$ ©ignal „©dntellfener". Sie Verwirrung be§
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geinbeS, ber in ber bunfetn 9cad)t burct) bo§ ©efnatter ber ©ewetjre

aus beut ©djfofe gefdjredt würbe, war unbcfd)reiblid).

SStele oon ÜUtobtbBo'S 23afingern ergriffen unter 3uriic£faffit:i3

tfjrer ©ewetjre bie $tud)t, bie *ßferbe ber Araber riffert fid) erfct)recft

oon itjren ©triefen tos unb [türmten witb in bte 9tad)t hinein, tt)re

Ferren ifjneu nad), unb in wenigen $tugenbliden lagen baS weite

Sager unb bie glitten 9ftabibbo'3 oerfaffen. Sn ber ^erne berfjattte

ber witbe Samt ber fid) fdjreienb ftüdjteuben fjeinbe. SBir fteltten

ba§> 5euer ZW) itnfere 916fid)t war nollfommen gelungen; beim erft

in einigen Sagen formte e£ SOtabibbo wieber gelingen, feine gerftreuten

ßeute gu fammem.

3d) tiefj baS ©orf angünben, unb bie gum ^intmet auflobernben

stammen beleuchteten ha§ oertaffene Sager unb bie tobten ober fid)

im XobeSfambf winbenben 9JJenfcr)en; id) felbft fyatte nur gmei burd)

SSurffangen oerwunbete ßeute.

SDie iuaffenr)aft t)erumliegenben Sßfcrbejattel liefj id) in bie

stammen werfen, ebenfo bie alten ©ewefire; wir nahmen nur bie

etwa 40 fRemmgtongewefjre mit unb fefjrten nad) ber ©eriba gurüd,

wo wir üon ben Uuferigen, bie in banger (Erwartung Ijarrten, jubelnb

empfangen würben.

5tm anbern SWorgen nad) (Sonnenaufgang Herliefen wir bie

©eriba, ba id) tradjten mufjte, midj fo rafd) als mbgtid) mit ber

üon SDara oerlangten 23erftörfung gu üereinigen unb SDxanfur (Sffbi

au§ feiner fdjmierigen Sage gu befreien. Um 9Jcitternad)t erreichten

Wir ^elefele, unb Ijier gönnte id; ben erfd)üpften ©otbaten furge

9tul>.

9J?ol)ameb 9(bu ©atama üertief? unS, angeblid) um feineu Seuteu

gu befehlen, bie an ber 9tifegatt=($rengc weibenben beerben norbwärtS

gu treiben. SWS er bi§ gum borgen nietjt gurüdfefjrte unb ia) nad)

ifjm fudjen liefe, erfuhr id), bafc er nod) üor STageSanbrud) mit $ab

unb $ut unb feiner gangen Familie fübwärtS gegogeu fei, unb e3

war aufjer altem ^weifet, bat) aud) er fict) ben 2lufftänbifd)cu ange=

fd)loffeu l)attc.

2)a id) feine 9^ad)rict)teu üon 2)ara erhielt unb auf unbefttmmte

geit mit meinen wenigen ©olbaten l)ier nid)t warten wollte, marfdjirte

id) fogleid) weiter unb erreichte am folgenben SJcittag bie ©tabt.

®ie oon mir oerlaugte Unterftü|ung war marfd)bereit unb mit

Sftunitton geuügenb üerfef)en. Sd) beabfid)tigte bal)er, am näd)ften Sage

uact) ©djaffa gurüdguM)ren, nadjbent id) ben 23efet)t gegeben trotte, bie
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mit mir angenommenen erfdjöüften ©olbaten burd) frifd^e SDtonnfdjaften

31t erfetjen. 25or Sage§anbrud) traf jebodf» eine Reibung üon S^motn

moteb 93ernu ein , bafc er mit Süföanfut Gsffbt bereite in ber Stctfje üon

Sara ftefje unb am nädjften Sage fjier eintreffen merbe. Siefe Sffcadjridjt

bebeutete für midj eine UngtüdSbotfdjaft , ba ©c^a!fa jetjt nur fefjr

fcfjtner mieberpgeminnen mar.

$1(3 äRanfur ^etini unb 3»main moteb 23ernu in Sara üor-

mittags einrückten, maren fie nur üon einigen itjrer ©ftaüen begleitet,

bie erfdjöüft 3ufammeu3itbred)en brofyten. SSor ben oerfammetten

Offizieren ftetlte id) 9Jcanfur (Sffbi fogteid) 3itr 9kbe, marum er gegen

meine 93efet)fe feine ^ofition aufgegeben fjabe. @r gab an, 31t

erfdjöoft 311 fein, unb bat, ficf) füäter üerantmorten 311 bürfen. Sdj

tief* mir nun öon SStnain moteb 33ernu S3ericr)t erftatten.

„3Bir Ratten btr", begann er, „burdj einen 93oten bie ungfücfndje

9^act)rtcr)t üon unferer 9cieberlage gefanbt, unb öon beiner Stnnätjerung

oerftänbigt hofften toir auf §ü(fe. Sftg ber 33ote mit ber SOxittfjeitung

gurücffam, bafj bu nad) Sara gurüdge^en mürbeft, um llnterftü|ung

§u bringen, unb al§> er wt§ gugletd) ergctfjlte, baf? er äftabibbo in

beiner 9Zät;e gelaffen f)abe, ber bereit fei, bidj anzugreifen, üerloren

mir ben ÜDcutf). 2öir Ratten beinahe fein (betreibe mefjr, nodj bie

äßögftdjfett, un§ fotct)e^ 3U üerfdmffen, unb fo befd)toffen mir benn,

unl burd) bie gfhtdjt 31t retten/'

„@ut", ermiberte idj, „mo finb bie Gamete, bie Sftunitton unb

bie Ärteg3rafeten , mo bie ^aufteilte, bk fidj unter eitern ©djufc

begeben fjatten? Sfjr tjabt nad) §unberten gezählt unb jetjt finb fünf*

3efyn üon eud) alten angekommen."

„Sie 9Jcunition unb bie SRafeten maren auf fecr)setjn Gameten

»erlaben, mit biefen oerüefjen mir, üon unfern ^aufteilten begleitet, bie

©eriba", fiel äftanfur (5ffbt rafct) ein, „unb untermeg§ tjaben fie ftdj

üon un§ getrennt."

„getrennt? 2Bie tonnen fid) fdjmerbetabene Gamete üon Leitern

unb üon eitern ©otbaten trennen? Sßafjrfdjetnndj finb eud) bie

bebacften Spiere unb itjre Söebecfung 311 taugfam marfdjirt unb iljr

fjabt grofje (Site gehabt, euer Seben in ©idjerfjeit 311 bringen."

Sa ÜDranfur (Sffbifjartnädig fdjmieg, forberte idj SSmain auf 311 reben.

„@3 finb feilte brei üotte Sage, bafj mir unfere ©eriba üertaffen

fjaben", ermiberte er.

„Srei Sage, unb ba motu ifjr, baf$ fid) bie 9)cumttou§colonne

nict)t üon eud) trenne? ©ie&en Sagemärfdje ift bie ©eriba üon fyier
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entfernt, SSmain!" forfdjte id) Weiter, „beridjte mir genau, manu

unb wo bu bid) oou ben Seilten getrennt fjaft. 2)u bift (Sioil*

Beamter unb fjaft bid) nur auf meinen Sefefjl ber ©fpebition ange*

fdjloffen, bu fjaft öon mir nitfjtö 311 befürchten."

„£err", jagte er äftutf) faffenb, „als bie SRadjridjt fam, bafe mir

märten fotteu, bi§ bu 9cad)fd)iib au§ 2)ara befämeft, beriefen mir uns

untereinanber, unb ba mir nur nodj menig Sßroöiant übrigljatteu, fo

befdjlofe bie SETie^rrjett, unfere Sßofition aufzugeben. Sftanfur (Sffbi,

unfer Vorgelebter, gab ben 93efef)I, brei ©tunben nadt) ©onnenunter*

gang aufzubrechen. Sie Kamele mürben beloben, unb mir üerftefjen

bie ©eriba; bk ^aufteilte mit ifjren SSeibern unb $inbern fjatten fid)

un§ augefdjtoffen. 2)er Särm mar grofj unb muffte bie Stufmerffamfeit

be§ geinbe§ auf uns teufen. SDtonfur (gffbi rief midj 311 fid) unb

gab bem mit etma 50 Wlami bie SOcunition begfeiteubeu 9tti 9Iga

2)joma ben 23efef)l, un§ zu folgen ; mir marfdjirten oorauS. Sei £age§-

anbrud) marteten mir mot eine SBeite, boer) fam nur 5(bb e( 9tafuf

2(ga nad) r
ber angab, nadtjtS üon ber ®araöane abgenommen 51t fein.

£err, e<§ gibt fein £>erz of)ne Ofardtjt, unb mir maren unfer menige.

3)er §err, ber 5lttntäd)tige unb S3arm|ergige, ber un§ gerettet, mirb

aucr) unfere Vorüber retten. 333ir gingen nun ot)ne Slitfentfjalt meiter.

3d) bitte bid) um 9fcadr)fid;t, bebenfe, baft meine Vorüber unb Wiener

im Kampfe gefallen finb unb bafj id) $rau unb Äinber Ijabt."

9Jcanfur ßffbi fjatte nietjt ben ÜDfriub aufgetfjan unb erft auf

meine mieberfjolte Stufforberung , fid) zu rechtfertigen, gebrauchte er

5iu§pd)te, bafj bie 9ttunitiou§cotonue uidjt rechtzeitig au bem be=

ftimmten ©ammefytafce eingetroffen fei, bafj er mit ben wenigen Seuten,

mefdje fid) ifjm angefdt)foffen Ratten, nidjt magen fonnte, biefetbe auf=

gufudjen, unb berglcidjeu mefyr.

Sdtj befahl bem rangSäfteften ber anmefenben Offiziere, ü)m ben

Säbel abzunehmen , ifm auf ber Sßadfje in ©ewafjrfam 511 tjaften unb

feine Rechtfertigung in Slnmefenfjeit ber Offiziere zu
sßrotofott 31t nehmen.

3d) bemühte midj, burdj anSgefanbte ®unbfdjafter über baS

Sdjicffal ber 3)cunition§cotonne s#ad)rid)ten einzuziehen, unb gab

oortäufig jebe§ weitere Unternehmen auf. %lad) fiebeu Sagen erfjielt

id) bie frofje S3otfdmft, bafj bie Ueberrefte ber SKanfur'fcfjen ©ypebition

gtucflidj in Sanefdja angefommeu feien unb nädtjfter Sage in £)ara ein-

treffen mürben.

$lad) ungefähr brei Sagen, a(3 bie 9)cunitionScotonne mit bem

Refte ber Xruppen fid) ©ara auf etma eine ©tunbe genähert t)atte,



Sie Skrfcrettung tev SRebolution im fübitd;en Tavfitv. lßl

ritt id) ben Slnfomtnenbeu entgegen unb geleitete fie unter ber (Sifyren*

begeigung ber gangen ©arnifon in bie 93efefttgung.

|)ier würben bie braöen ©olbaten bewirket, unb um fie 31t etjren

unb ifjren ®anteraben aU nad§gua^menbe§ SBeifpicI aufstellen, erfjöfyte

id) allen Unteroffizieren bie Sfjarge unb ernannte fiinfaefjit mir öon

211i 2tga Sjoma aU bie Sapferften öe^eidtjnete 31t ©ubafternoff^ieren.

tapfer waren fie alle getoefen, bte<§ beroieS mir bie ©rgcttjlung STIi

STga'ä:

„Sie Kamele waren mit ber äRnnitton Befabcn worben, unb mir

öerfiefjen auf $efet)l SOcanfur ©ffbi'g mit ben ^auffeilten unter bem

©efdtjrei irjrer SSeiber unb ßinber bie ©eriba. äftanfur @ffbt, ber

infolge be§ ßärmä, ber ben $einb aufmerffam madjen tonnte, für

feine Sßerfon t)üd)ft beforgt mürbe, öerfiejä un§ unb befafjl mir, irjn

am fofgenben borgen eingufjofen. SSie follte id) ba§ mit ben fdjmer-

betabeneu Gameten auf bem wegfofen, mit ©eftriipp bemadjfenen Söoben

fertig Bringen? 3n aller Site oerfammelte id) meine Sotbaten unb

bie ©elaba unb fagte Ujnen, bajg id) ben SBeg nad) ben @o§ (<Sanb*

Ijügeln) ber äftaalia nehmen tuerbe, um, fo ©ott will, auf biefem

Uimoege bie Ajetmat 31t erreichen. Sa§ Sanb ift ba freier, ermöglicht

guten 3tu§fcr)uf3 , unb mit ben äftaafia fjoffte id) fertig 31t werben.

Sem §errn fei £ob ! Sie Sftadjt, toeldje bk 23erge öerbedt, t)aff aud)

un§, ungefel)en unb ungefjört ba§ feinbtidje Qanb 31t oerfaffeu, unb

als bie ©onne aufging, befanben mir un§ an ber fübweftlidjeu fianbeä*

grenze ber SJcaalia. SBtr l)telten Sftaft.

„Soaj öon ^urdjt getrieben eilten wir balb weiter. Sie kräftigeren

Söeiber führten bie Kamele am ßügel, bie fdjwadjen unb bk ®inber

festen wir auf bie äftunition^fiften. Unfere Kamele waren frifdj,

benn fie fjatten eine lange 9?aft gehabt, beoor wir aufbrachen. Sötr

Ratten 100 ®ewer)re gur Verfügung. Sie bewohnten ©egenben öer=

mieben wir, jeber öon un§ t)atte (betreibe, ba§ wol für brei bi§ üier

Sage ausreichte; ba bie ©egenb wafferlo§ ift, föfdjteu wir fo, wie e§

bie (Sinfjeimifdjen tl)un, unfern Surft burd) 2tu§preffen ber fjäufig

oorfommenben SSaffermelonen. (Segen Mittag würben wir oon einigen

SRifegatt* Leitern, beuen fid) aud) Maalia angetroffen Ijatten, an=

gegriffen. ffltit ©otte§ ^ülfe, ber bie SRedjtgtäubtgen nie öerläfjt,

töbteten wir einige oon Ujnen, fobajs fie, bie tetdjteä Spiel 31t l)aben

glaubten, bie fjftudjt ergriffen.

„SSir lagerten, oon einer fnrgen SRaft abgefef)cu, erft naefj ©onnen*

Untergang unb errichteten einen flehten Sornenüer()au, um uu§ wäljrenb

Slotin. 11
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ber üftadjt bot einem abermaligen Ueberfatte ju fcfjüfcen; bod) biefeföe

betging ruuig. Sei «Sonnenaufgang matfdjitten mir meiter uub mürben

mieber öon ben 5 e in0eu eingeholt; aud) bie 23emof)iter ber nä<f)ft=

Itcgenben Sörfer rjatteu fid) ben SÄufftänbifdjen augefdjfoffen. GJott

ftärfte un§ nnb gab uns 9)cuü); fo oft mir aud) angegriffen mürben,

immer mieber fd)(ugen mir ben gfeinb ättrüd, bi<3 mir nad) achttägigem,

mürjeootlem 9)carfd)e Stauefdja erreichten, |jier maren mir ftdjer, bie

©elaba mit iljten grauen nnb Äinbern trennten fid) banfenb oon uns,

mätjrenb mir Ijierfjet eilten uub jet>t (Sott beut S3armt)ergtgen bauten,

ber ben (Staubigen au§ jeber 9lotr) befreit."

,,2lud) id) baute (Sott, baf? ü)r gerettet feib. (Sure Sage tjat

mir üiet Kummer bereitet", fagte id). „2)od; mie fielen bie Singe

in jTauefdja uub mie getjt e3 2lbo Set) et Settaui, beut Äret^ricr)ter?
"'

„(Sr fetbft tft mo^t nnb bent Stnfdjeine nad) ber Regierung treu,

bod) feine Seute fangen fdjon an, itjnt ben (Serjorfam 51t oermeigeru,

uub über tur^ ober Tang mirb er fid), meun ntctjt günftige 9iad)rid)ten

au3 Äorbofan fontnten, ben 2Iitfftänbifd)eu anfdjliefjcn. Vorläufig f)ä(t

fie nodj bie 9iäf)e ber Sefatmng oon Umufd)auger (etma 130 ®i(o=

meter entfernt) im gaunt."

3d) banfte 3(fi 3(ga 2)joma, ber in ben Sergen oon Xef'ele ge-

boren ift uub in ®aito mititarifd) auägebilbet morbeu mar, für feine

Umfidjt uub Xapferteit uub beförberte itm, ber nur ßieutenant mar,

gum Dbetlieuteuaut.

Sftanfur (Sffbi |>euni liefs id), ba in ©ara fein anbetet tang3=

tjöfjerer Offizier ftationtrt mar, am näcr)ften $Tage unter @§corte nad)

gafd)er bringen nnb mie3 ben bortigeu Gommaubanteu <Seib Set)

Sjunta an t auf (Srunb be§ eingefaubten ÜDcateriatS ben s
,J3rocef$ gegen

tl)n gu führen, ßtigteid) oerlangte id) oon gafd)er 200 9Jcanu 3n=

fauterie fomie SOhtnition uub Stei.

9^ad) ben iugmifdien eingelaufenen SJcadjridjten Ijatte 9)cabibbo

feine gerftreuteu Saftnger mieber gefammett uub mar nad) Seen jutü(f=

gefefjtt, mo et neue ©ttotjljütten au Stelle ber oerbrauuten errid)teu

tiefe.
sDcot)ameb 3(bu ©alama ieboct) tjatte feinen äöotjnfijs enb=

güttig oertaffen uub mar nad) beut ©üben gebogen. (5r tjatte eine

3ujantmenfunft mit sDcabibbo, mit beut er ein 3d)tu> nnb £ru£=

büubnifj fdjlofe, mcldjeS fie burd) feierliche (Sibe betraftigten.

(Sd;eid) 5lrifi, ben treuen tapfern Araber, tjatte id) am läge

uuferer Slnfunft in Sara mit feinen ^Begleitern nad) ÄaÜafa gefd)idt.

@r motlte mitfj burdjauS nid)t betroffen nnb erft bann 30g er fort,
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nctdjbem id) itjm
c
mgefid)ert fjatte, bafi er mit fetner Familie nad)

Sara tarnen fönne, menn fein ©tamm, bte -Jpabania, mie oorau3*

pfefyen, gegen feinen SSillen reooltiren mürbe.

Um bei ber 23eöötferung nid)t ben (SJfauüen auffommen $u. faffen,

all ob id) ben fingen ftillfdjmeigeub gufäfje, fdjidte id) ben Hauptmann

2tü @ffbi S^mat mit etroa 180 Sittann Infanterie nad) Imfcrjaba,

einem Sorfe im Sanbe be3 SDMjameb Slbu ©afama, gmei Sage fübücf)

öon Sara, bamit er mid) bort ertoarte, 6i3 id) meine Gruppen ge=

fammett fjabe.

Sie oon Dmer moleb Sor()o eintaugenben 9^acf)ricf;ten lauteten

berutjigenb, beim überall, rao fiel) bie 91ufftünbifd)en fammetteu, mürben

fie oon iljm mit ber Unterftütjung ber ^aufteilte in Umufdjanger ge*

fd)(agen. Sa er über 400 s^ferbe gebot, tonnte er attd) ben $einb

bitrdt) ©cfjnetügf'eit überrafdjen unb trotj einiger 35erlufte blieb er bi£=

Jjer immer fiegreidr). 3n ben gu ®orbofan gehörigen Gebieten griff

jebod) bie @rf)ebitng immer metjr um fidj, unb e§ mar bafjer feine

äftögtidjfeit, bie 'poftoerbinbung miebertjer^uftelfen.

Sd) fonnte nur einzelne s$erfonen mit fleinen d)iffrirten 23erid)teu

au bie Regierung fenben, meiere jebodtj infolge $erratf)3 ber lieber

=

bringer ober roeit fie abgefangen mürben, nur fetten an3 $tel ge=

langten. Dbraot für Umufdjanger jetjt nidtjt^ gu fürchten mar, tiefj

id) Dmer moleb Sorfjo bode; oorläufig bort, meil id) Ijoffte, er fönne,

menn man einmal oon ^orbofan gegen SSeften einen SSorfto^ machen

mürbe, bann öftlid) üorbringenb fid) mit ben ^orbofaner Sruppen

oereinigen, mobttrd) mir bie s
,ßoftftraJ3e frei bekommen mürben.

3ogal 93et), ber fid) bei mir in Sara befanb, tf)at feine ©d)utbig=

!eit in geroiffentjaftefter 2Seife unb gab mir feineu 'änlafc 51t meiterm

9)ti3trauen. Sennod) mar e3 faft gemift, bafj er S3riefe oom 9ftai)bi,

feinem 35ermanbteu, erhalten fjatte, meiere er jebod) roenigfteu£ fdjrifttid)

nidjt beantwortet 31t fjaben fdjieu. Sebeufalte mar er oorfidjtiger unb

id) aufmerffamer geworben unb id) glaubte bei beut jetzigen ©taube

ber Singe in Sarfur oon il)m nid)t§ §u fürctjten gu fjabeu.

2öät)renb meinet Stufenttjaft* in Sara mar meine Sljätigfeit oor=

miegenb barattf befdjränft, ©otbaten, refp. Safiuger gu merben unb

bie ^aufteilte mit iljren Sienern burd) 2krfpred)ungen gu bemegen,

bie Regierung tt)ätig 31t unterftü^en. 8dj ernannte einen frütjern

Offizier ber irregulären Reiterei W)b el ®abr moleb Slfi guin ©an*

bfdjaf, unterftellte if)m bie in Sara befiublidjen Leiter mit bem 23e=

fefjle, nad) Gräften neue 31t merben, fobafc er in einigen Sagen über

11*
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etwa 150 5ßferbe gebot, ßugteidj fdjrieb idj an (Suttcm 2lbafer et

SBegaut, an ben ©roftfdjeidj ber Sötrfet, an bie äftefferia nnb anbere

fcefreunbete Stämme, fidj Bereit §u fjaften, um mir nadj Sdjaffa 51t

fofgcn.

2(bb ei 3tafuf 2(ga, ber mit äftanfur Gsffbt bie äftunitionlbebedung

im Stidje gefaffeu, fjatte idj einfperrcn faffen, bodj gab idj if)m jetjt,

ba idj auf alten (Seiten Spange! au geeigneten Seilten fjatte nnb er

mandje gute ©igenfdjaften befafj, mieber bie ^rei^eti (£r Ijatte fid) in

früfjent ©efedjten fdjou fjäufig erprobt unb ficf) ftet§ af§ ein nienn

andj ntdjt bjeroorragcnber, fo bodj tüdjtiger Kämpfer erroiefen ; idj über*

gab irjm baritm mieber ba$ ßommanbo über ben Sfteft fetner frühem,

in Sara gitrüdgebtiebenen iöaftnger mit bem Söeferjfe, neue 31t merben.

Sie in ben ÜDtogaginen fageruben ®emef)re, grö^tentfjeitö boppef*

läufige s$ercuffion§gemef)re, tieft id) in Stanb fernen unb an bie neu*

geworbenen Sofbaten oerttjetten. SJhtnition mar mof für bie be=

abfidjtigte ©rpebition genügenb oorfjanbeu, bodj maren bann bie ^urüd-

gefaffenen $eftänbe für Sara fefjr gering, unb be§fjatb fjatte idj

gefegenttid) ber @3cortirung SRanfur @ffbi'3 an Seib 23etj Sjuma um
rafdje ßufenbung neuer SSorrätfje gefdjrieben.

SJcadjbem geraume $eit oerfloffen mar, etma 15 Sage nadj 2fb*

fenbnng meiner 23efef)fe nad) gafdjer, erlieft idj bie 9cadjridjt, baf3

100 Wann Infanterie auf bem 2öege feien; fie trafen andj am nädjften

Sage an. Sfjr Hauptmann Seib ei $ufi, ein tapferer Subanefe,

braute mir Briefe Seib 93et) Sjuma'S. Siefer geigte mir an, ba$ e§

gegenmärtig unmögridj fei, in ber 9Zäf;e oon $afd)er bie gum 9Jhtuition3*

tran§porte nötigen Kamele aufzutreiben, me3f)afb er mir oorfäufig

nur 100 ÜKann Infanterie att Unterftü^ung fenbe. Sie aubern 100

mürben, fobalb er bie Gamete befdjafft fjabe, aU 93ebedung ber

9}tunition§eo(oune abgeben.

@3 mar oorau^ufefjen, baß unter biefen 33ertjättniffen bie

Munition mof nodj fange ßeit auf fidj märten faffen mcrbe; idj moltte

aber uidjt mefjr gmcdfoS in Sara bfeibeu unb fo oerfiefj id) bie Stabt

nnb begab midj nadj §afdjaba, ba3 id) ben Stämmen, bk micr)

auf ber (Srpebition begfeitcu fotften, at§ Sammefpfatj begeidjuet f)atte.
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$te Belagerung unb ber %aü uon et Dbetb.

3ug be3 SUiafjbi gegen el Dfietb. — ®er erfte Sturm auf bte ©tabt. — gafl tum

Geleit unb ©efangennaljme ber SDMffionare. — Sie Belagerung unb ber J^aU bon

93ara. — §ungerJnotl) in el Obetb. — Scib $ßafd)a ergibt fidf». — Seine

Sufamtnenhmft mit beut 9ftaf)bi. — (Sin SBunber be$ 9Jcat)bi.

ermutigt burd) bte Stege feiner §tnf)änget über bie 9Regierung§=

trupoen unb burd) bte ©mlabuttg ber üftotabeln oon et Obetb, an

beren ©pi|e StiaS $afd)a rooteb Umberir ftanb, »erlieft ber 3ftat)bt

@ebef 9Jcafa (©ebir) unb roanbte fid) nad) el Obetb. Stuf feinem £uge

burefj ba£ ßuftrömen »on Xaufenben unb Stbertaufenben »on ganatifern,

©ftaüenjägeru, ejiftenälofen unb enttaffenen ©Hauen »erftärft, erreichte

er am 3. September 1882 kaba unb fanbte fofort bie berittenen

Araber, bie ifjn in großen Waffen begleiteten, gegen et Obetb, um

bte Umgebung ber ©tabt gut Bereinigung mit ifjnt 511 fingen ober

im Kampfe 31t unterwerfen, Bugtettf) tieft er 9JcoJ)ameb s;ßafd)a ©eib,

ben ®ouoerncur bon ftorbofan, burd) gtoci SBoten auf forbern, fiel) tfjm

31t ergeben. Bor ben oerfammelten Offizieren mürben bie Briefe bei

SKafjbi oorgelefen, morauf 9JM)ameb Bet) ©canber unter ßufttmmung ber

meiften Offiziere beantragte, bie Ueberbringer btefer fdjmadjooltcn Bot=

fdjaft als Gebellen fjinaurtdjten. Dbmot sDcol)ameb ©eib gunäcfjft ba-

gegen mar, fd)toft er fid) bod) nad) furgent Bebenden ber Majorität

an unb tief; bie beibett äftafjbtften am 5. ©eprember fjängen.

SDte 00m 3J£at)bt gleichzeitig im gemeinten an bie Beüötferuttg oon

et Dbe'fb gefdjtcften ©miffäre tjatteu beffern ©rfolg. 2tu§ ben alt*

gemeinen ©rünben, bie beut 3M)bt bi§l)er 51nt)änger oon allen ©eitett

jugerrieben Ijatteu, bann audj ermutfjtgt burd) bie 31t STage getretene

©d)tuäd)e ber Regierung, enbltcr) oielfad) auef) aus perföntidjent §aft
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gegen bie an ber Spitje ber Regierung jMjenben SOtänner, mie 9)M)ameb

Seib, 2(d)meb 93et) 2)afatlaf), befdjloffen bie meiften (Sinwofyner üon

ei Dbetb, bie Stabt gu üertaffen unb fid) bem SOZa^bt angufdjliefjen.

@r fjatte i^nen gefdjriebeu unb fagen (offen, fie möchten ifjr £)ab

unb ®ut nur beruhigt gurüdtaffen unb feiber gu ifjm fommen; if)r

Vermögen würben fie nad) ber (Sroberung oon et Cbeüb unangetaftet

mieberbefommen. Sie traten fo, unb in ber 9cad)t oom 5. auf ben

6. ©eptember üerliefjen fie bie Stabt unb gingen gum 9Jcat)bi über.

9Kof)ameb sßafd)a fjatte bem Dfatfje Mjmeb S3ctj 3)afatfaf)'3 $otge

geleiftet unb bie 23efeftigung in SBertfjeibtgungSabfdjnitte geseilt, fo-

bajs er jetjt bie ÄaufmannSftabt ofyne befonbere ©efafjr für fiel) fetbft

preisgeben fonnte. 9118 er am borgen beS 6. September biefen ST^etl

ber Stabt üertaffen fanb, befahl er ben Sotbaten, üon bem in ben

Käufern aufgefpeict)erten (betreibe möglidjft biet in tr)re Sdjeunen gu

fammetn, mobei ftdf» bie Seute natür(id) bie ©etegenfyeit nidjt entgegen

liefen, aitdf» üon ben fonft gurüdgclaffcnen Sachen ber (SJeflofyenen mit*

gundjmen, mag fie nur tragen fonnten.

2)er äftafjbi aber feuerte feine Seute in begeifterten SSorten gum

(SfaubenSfriege an, irjnen auf Gsrben irbifdjen ©etuinn unb im $enfeit§

f)immüftf)e gfreuben üerfpred)enb. 21m borgen beS 8. September —
e§ mar ein gfreitag — mähten fid) bie mdben «Sorben, bie gu nngäf)l=

baren Waffen angefdjmoHen maren, gegen e( Dbetb. Sie waren nur

mit Sangen nnb Sdjmertern bemaffnet unb mottten nur mit btefen ben

Sieg erringen. 2)ie erbeuteten Söaffen ber ©jöebition 9tafd)ib Setj'S

unb Sufuf et Sdjettafi'S t)atte man in ©ebei Wa\a gurüdgelaffen.

Dbroot bie Ütemingtongemeljre in ben §änben ber Sotbaten eine

oerb,eerenbe SBirfung auf bie Angreifer übten unb Xaufenbe üon

iljnen nieberftreeften , erftürmten bie nad) 23htt unb Seute (ed)genben

ganatifer über bie aufgehäuften Setzen itjrer SBorbermänner Jjinfoeg

enblirf; bodj bie nidjt fef)r Ijofjen SSerfdjangungen unb orangen in bie

Stabt. 3n biefem oergmeifelten Momente gab ber erfte äftajor

STCefim (Sffbi, ein wegen feiner ®alt&lütigfeit berühmter Sfdjerfeffen*

Offigier, feinen Trompetern ben 83efcf)l, ba§ Signal „.fcinaufffettern"

gu geben. 2)affetbe mürbe üon allen Trompetern abgenommen,

unb im uädjften Content Ratten bie Sotbaten bie meift cbenerbigeu

©ebäube nnb ba§ ^ad) ber Äaferne erftiegen unb eröffneten üon

bort ein mörberifdjjeg fteuer auf bk einbringenbeu sDiaf)biften. Siefe

fonnten mit ifjren Sangen unb Sdnocrtent ben auf ben SDädjern

©tefjenben wenig angaben, roefjrlol ftanben fie ben tobbringenbeu ®e*
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ioef;rläufeii gegenüber unb würben 31t Saufenben niebergefd)offen. 93er-

gmeifelt ftot)eit fie au§ ber 93efefttgung unb tonnten erft gum ©tetjen

gebracht »erben, al§ fie meit aufjer ©cr)itfebereicr) roaren.

3)cr erfte mit aller $raft unb altem Fanatismus unternommene

Suifturm ber feinbudjen Waffen mar oon ber tapfern Sßefatmng t>on

et Dbefb gfänjenb gurüdgefd)lagen morbeu. 2>er ©ruber beS 9QZat)bi,

Süiofjameb, forote ber be§ ©tjatifa StbbuHafjt, Sufuf, maren getöbtet

morbeu, unb mit tfmen fielen ber erfte $abi unb oiele (Smtre (9tnfüt)rer).

©er ÜDtarjbi felbft tjattc fict) roäfjrenb beS ©turnte tjtnter einem eingeht

tiegenben ®ef)öfte aufjer ©djufjroeite »erborgen gehalten, unb märe Wo*

bamcb Sßafdja ©eib bem bringenben Stnratfjen 5lc§meb 53en 35afallat)'S

gefolgt unb fjätte mätjrenb ber allgemeinen Sßerroirrung einen ?lu3=

fall gemalt, fo märe oielteid):, ja fogar mafjrfdjeinticf), mit bem Xobe

beS ä)caf)bi ber gangen ßrrjebuug mit einem (Schlage ein (Snbe gemalt

morbeu. SDJofjameb s$afdja jeboct) begnügte fidj mit bem momentanen

©rfolge, meinte, ba$ ber SRafybi mol nicrjt fo fdjnelt mieber eine fofcrje

.peereSmaffe gufammeubrtngen fönne, unb r)offte auf Gmtfa§ oon partum,

oon mo ifjm fdjon lauge Hülfe oerfprodjeu mar.

35er 9Jcaf)bt aber, bem ftar mar, bafj bei einem 9tücfguge ber ©faube

an if)n oerforeu gefjen unb er feinen gangen ©infhtjj einbüßen mürbe,

»erlieft Siaba, mof)iu er ftdt) gunäcrjft begeben l)atte, unb ging nad) bem

einen ^auonenfdjuft norböfttid) oon et Dbe't'b liegenbeu Sßoften ©enfara,

um bie bortige ©arnifon 31t belagern ; er fanbte aud) nad) ®ebef Sttafa,

um bie bort gurüdgelaffenen ^euermaffen rjerbeigiifcrjaffen.

SBäfjrenb er felbft mit bem größten l^eite feiner 5lnt)änger oor

et Cbetb lagerte, befämpften bie rebeltifdjeu 23emot)ner beS SanbeS bie

in bemfelben nod) oorfyanbenen Soften unb (Stationen ber Regierung.

©ebet $)efen mit ber bort feit etttra act)t Sauren errichteten «Station

ber fanjotifdjen ceutratafrifauifdjen 9J?iffion , metdje burdj ein äftititär*

betadjentent oon etma 80 ©otbaten gefdjütjt mar, befanb fid) fd)on

feit längerer $eit in einer fdjmierigeu Sage. 2113 ber Wlaifii gegen

et Obetb oorrüdte, fdr)icf te er äftef Diner, einen feiner ?(nf)änger, nad)

£>eten, um bie $efaf>ung gefangen 51t nehmen ober 311 tobten. £>ie

9Jciffionare , ber bekannte s^ater Sofef Dfyrmalber, mein SanbSntann,

unb ber Italiener Sntgi ©onomi, r)atten ben s$tan gefaxt, fid) mit ben

Scrjmeftern unb mit ifjren 9cegern nadj $afd)oba 31t flüd)ten; berfelbe

fdjetterte tebigfict) au ber $urd)t be§ Hauptmanns ber 93efa£ung,

ber uidjt einmal bie $lud)t 31t unternehmen magte, fonbern eS

t10r3°9f Tief) mit feinen Seuteu gu ergeben. Sfudj bie betben bebauend
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mertrjcn ÜDiiffionare, meldje allein bie gfudjt ^urcf) 3c^begranb nidjt

magen burften, mußten fid) ergeben, mürben üjrer befdjeibenen |mb=

fefigfeiten beraubt nnb nad) et Dbetb gefdjidt.

Ter ätfaljbi madfjte -juerft gütlidje SBerfudje, fie unb bte edjmeftern

^u belehren; aB feine 9(bfidjt an tfjrer edjt djriftftdjen ©tanb^afttcjfett

fdjeiterte, luitrbcn fie am nädjften Sage unter bem fanatifdjen ©efdjrci

unb ©e^eulc einer Ungeheuern SDcenfdjenmenge nad) beut Sßtafce ge=

fcfjteppt, mo bor 9ttaf)bt in Begleitung feiner Grjatifal eine §eerfdjait

ablieft. SDic Strmen, bte ginn £obe bereit maren, mürben jebodj,

itadjbem man fie tauge geängftigt, beguabigt nnb nad) fanger 23cratrjnng,

mal mit ifjnen §u tf)un fei, einem ©tirer üftamenS Öeorgi ©tantbuli, ber

aul el Dbetb 511m 93?at)bi entflogen mar, gegen (Garantie übergeben.

8n biefe $eit fiel bie Gürfdjeinung einel großen Kometen, ber

öon ben SBemoIjnera bei ©uban all ,8eid)en bei Umftur^cl bei

befteljenbeu ^egimentl angefetjen unb Dom %Jlafyb\ für feine ßmeefe

gefdjidt unb mit ©lud aulgenufct mürbe.

Sie Regierung fjatte eine ctma 2000 ü)Jtonn ftarfe Gsjpebition

unter 9tli Ben ßutfi aulgernftet, um Bara unb bann et Dbetb 31t

entfetien; bod) biefe, bttrd) tagetangen Surft miberftaublunfärjig ge=

morbeu, mürbe von ben Sjauama unter Sdjeid) SDco^ameb Siadjma

überfallen unb uiebergeme^elt bil auf ungefähr 200 Süölann , bie fidj

nad) S3ara retteten, um bie Sratterbotfdjaft bafjin 31t bringen.

Um biefelbe $eit mürbe ei Saiara, öfttid) t>on cl Dbetb gelegen,

augegriffen, unb obmol ber erfte Ueberfall abgefdjlagen morbeu mar,

nutzte fid) ber 5ßla£ hei feiner geringen Befatmng Gsnbe (September beut

$eittbe ergeben. Xa% gleiche ©djidfat traf Bara. 9iad) lauger, fjelben=

mütfjiger 3Sertf)eibigung mufjte fid) bie tapfere ©arnifon infolge üon

®ranff)eit unb junger — eine <ycucrlbrunft üeruidjtete Slnfang Januar

1883 faft bie gefautmten Gktreibeoorrtittje — beut auf Slnfudjen ber

Bejahung gefanbten ©mir 2lbb er SKadjman moleb Sftegunti ergeben,

mit iljr ber Sommanbant 6ttrur Gffbi, 9?ur Ben Singerer unb SJlotjanteb

Stga Sdjapo, bk frühem Bertfjeibiger uon ?(l()af.

Sie gange ©aruifon mürbe nad) ©eufara gebracht unb bie 5tn*

füljrer ber Solbaten fomie bie Stamntelfjäupter beut ÜXftafjbi öor=

geftettt, melier il)neu gnäbig mar unb Sergeifjung gemätjrte. ©urur

%a, ber ein Slbeffinier, aber ein ftrenger üDcoljammebaner mar, fidj

nteljr mit feinen religiöfen all mit feineu ntititärifdjen Sßfftdjten be=

fdjäftigte unb 001t feinen ©otbaten ben @pi|namen odjeid) ober $at\

©nrur erfjalteu Imtte, mürbe uom ffiäfybi auf bal freunblidjfte empfangen
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uub ir)m ein Jbeit feines confiScirten 5Bermögen§ mieber gurücfgegeben

;

attdj üftur Singerer befant aU SDougotaner fc^öne SBorte 31t tjören, unb

äßofjameb ©cfjapo, beffen Xapferfeit er fobenb ermäfmte, gab er oon

beut tlnn abgenommenen Vermögen ein ^Sferb guriid

SDte gange, nur auS 9iegerfolbatcn beftefjenbe bewaffnete sDtadjt

nntrbe beut ©rjalifa ?(bbuttaf)t jugemiefen, ber ifjnen |)amban SIbu 5lnga

311m ©ommanbanten gab. $)er fdjtane Surfe ättotjamcb ©djapo wollte

bem 9JuVl)bi uebft fetner Sapferfeit and) feine SReligiofität beroeifen unb

erbat fid) oon bemfelben bie Unterftüjjung uub ben ©egen 3U einer

Jpeiratf), ba er biSjeM als ^uuggeferle gelebt fjabe. 2)er sDcat)bi fal) in

biefer Sitte ba§> (Srgebnifj feiner reltgiöfen Setetjruug, freute fid) über

ben defefjrten SUten uub gab ifjnt ©etb uub ©egeu. 9iad) einigen

Sagen erfdjien ©djapo abermals öor bem äftafjbi unb fagte itjtu, bafj

er bie if)iu für bie ^jocf^eit gefdjenfte ©elbfumme 3toedloS ausgegeben

Ijade, weil er fd)on Wieber oon feiner $ran gefdjieben fei. -Der Wafybi

erfunbigte fid) erftauut nad) bent ©runbe bes furgen ©l)egfüdS, worauf

©d»apo antwortete: ,,©ie bat ben größten aller genfer gehabt, fie

nutzte immer §um Seien ge^oungen werben, unb ein 2öeib, toeldjes

ntdjt betet, ift mir ein ©reuet." S)er sDcal)bi, über biefe weitgef)enbe

grömmigfeit erfreut, gab il)m nid)t nur bie Mittel 31t einer neuen

Ijeiratf), fonberu ntadjte ifjm nod) ein aufebulidjeS (SJelbgefdjenf.

@o nmrbe sDcol)ameb ©djapo, ber fid) nie um bie Religion ge=

flimmert fmtte, oont 9)M)bi für einen Strenggläubigen gehalten unb ge*

fdjätjt. 2ltS id) it)n einmal in fpätern Sauren nad) bem Sobe be£ 9)ial)bi

in Cmbermau flüd)tig traf unb ifyn au fein Äontöbieufpiel erinnerte,

fagte er mefjmütfjig: ,,£er 9)iat)bi war bei alten ©djledjtigfeiten, bie er

in feinem Seben getljan, bod) ein guter ÜUcann, es tiefe fid) mit i()m reben

unb man fonute üon tt)m etwas erlangen; bod) wefje bem, ber auf bie

Ofreigebigfeit biefeS (Stjalifa 3tDbuttaf)i angewiefeu ift." ©djapo fjatte red)t.

2)er galt oon Sara würbe oom 9ttal)bi mit ®anonenfaft>eu gefeiert.

S)ie Seworjner oon el Dbetb, bie nod) immer auf Gnttfaü hofften,

tonnten ficf) biefeu Särm nidjt erflären. Stls fie jebod) rjörten , bafj

fidj Sara ergeben fjabe, begannen attd) fie ben s
3Jättf) 31t oertieren.

2>ie Selagerteu litten fdjon feit längerer $eit Mangel an Sebens*

mittein, unb bie greife ftiegen in§ Ungeheuere. 9Jcan fjatte e§ (eiber

öerfäumt, fid) redjt^eitig 31t nerproüiantiren. S)a§ alleruotfjroenbigfte

Nahrungsmittel, ba§ betreibe, mar nur uodj in flehten Mengen oor=

^anben. 3)er ßrbeb Sudjtt erreidjte einen SKonat öor ber Uebergabe

ben s^rei5 nou 400 9Jkbfd)ibief)^lja(eru unb mar ba uodj fdjtucr 31t
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befommen. ©djaf* ober SMjfleifdj founteu nur bic 9teid)ften, bcnen nod)

einige Spiere im §aufe geblieben Waren, genießen, abgemagerte Gamete

erreichten einen $rei§ öon 1500 Stjalern unb mefjr. (Sin £ufjn

foftete 30—40 Xfjarer, ein ®i 1—1 73 Sfjaler, ein l)albe3 2)u|enb

Satteln 1 Stjater. ©etbft ba§ ©alg brofjte auSgugetjen, unb gfettftoffe,

wie SButter unb ©efamöl, waren gar nidjt mefjr gu befommen. 2So=

ber foilten bie ©olbaten fo öiete Sfjaler nehmen?

2)afj bei biefent fdjrecflidjen SDcangel ber ©efuubfjeitSguftanb tag*

lief) fdjledjter mürbe, ift begreiflich Sßie ©efpenfter fdjlidjen bie

hungrigen fjerutn, um ötelteid)t nod) irgeubmo einen 23iffen gu finben.

2)ie Änodjen ber oor Sauren crepirten Spiere mürben gerftampft, in

fjeifjem SSaffer aufgefönt unb bann fjinuntergemürgt , unb audj biefe

efelfjafte ©peife ging au§. SltteS ©d)itf)werf, ba§ Sebergefledjt ber

SlngarebS, atteS mürbe gefodjt unb gegeffen. Von Sag gu Sag nafjm

ba§ etenb gu. 2)t)3enterie, ©forbut unb lieber famen Ijäufig öor, in

ben ©trafen ftiefj mau auf bie Seiten Verhungerter, bie niemanb

begraben wollte, ©ie mürben eine wiltfommene 93eute für bie burdj hm

9Serwefung§gerurf) angetodten 9ta§gcier, welche jefct fetbft gum foftbaren

SBilbe geworben, öon ben Gmtwofjnern unb ©otbaten eifrigft gejagt

würben unb ben £)atböert)ungerten t)ie unb ba eine 9)caf)fgeit abwarfen.

Dbwol bie 9Jcaf)biften oon all biefent Sammer wot)l unterrichtet

Waren, wagten fte bod) feineu neuen Zugriff, Ratten aber aucr) jebe

gurdjt öor einem etwaigen ?lu§fafle ber ©arnifon öerloren. 9cur

febr fetten brachen einige Leiter auf ben wenigen nod) in ber $eftung

befinblidjen s^ferben fjerüor, um einige $üf)e, Kamele ober ©djafc gu

fangen, bie weibenb ber ©tabt gu natje gekommen maren. Sin bereit

©öii3e fat) man immer ben ©djmefterfolm. 9tct)ineb 33eö 2)afattalj'§,

Slbbattar) woteb Sbratjim, ber, al§ tapferer unb öerwegener 9Jcaun be=

faunt, fpäterljin eine Ijofje Stellung bei ben 9)caf)biften einnehmen

foltte. 2)urd) bie Ungeheuern greife üeriodt, öerfurfjten audt) wieber*

f)ott einige 9Jcaf)biften Nahrungsmittel , bie au^en in #ülle unb

gütte gu t)abcn maren, in bie ausgehungerte ©tabt ^u frfpuggetn,

mag ifjnen and; einige Sage l)inburdt) gelang. SBatb aber rourbe bie

(Bad)c rudjbar, unb ben auf frifdjer Xfjat Ertappten fdmitt mau beibe

§änbe ab unb fjängte fie if)nen um ben $aU, gum warnenben 93ei=

fpiel für etwaige Üttadtjaljmer. Saft unter fotdjen Umftäuben and) bie

3)i§ciplin gelodert mürbe unb Sefertionen üorlamen, ift einteudjtenb.

$>er SD^afjbt, ber oon altem genau unterrichtet mar, forberte 9Jco*

tjanteb s#afdja ©eib mieberf)o(t gnr Uebergabe auf; er wollte et Obetb
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nidjt mit ©cwalt nehmen, bannt bie Scute öon ben (Stürmenben ntdjt

nadj alten £ünmet§gegenben oerfdjleöpt mürbe. Sie mar ifjm ftc^er

unb tonnte tf)tn nidjt entgegen. SBujste er bod) burdj feine $reunbe

am SM, bafj bie Regierung nidjt im ©taube mar, in nädjfter ^eit eine

9lrmee gegen i()u tn§ gelb gu fcfjiden, grofc genug, tfjn gu befiegen. @r

^atte feinen ©runb, fidj 31t beeilen.

äKofjatneb s£afd)a ©eib wollte baS ^utöermagagin, tu wetdjem

fid) audj bie für midj nadj £)arfur beftimmte ÜJJhinition befanb, bie

tjier fteden geblieben mar, in bie Suft fprengen, um fid) mit $reunb

unb geinb ^u begraben; feine Offiziere aber, bie Sßeiber unb SHnber

fjatten, öernjuberten ifjn an ber 9(u§füfjrung feinet ^lanS unb ^Wangen

itjn, fid) in baä Unöermeibftdje ^u fügen.

SRadjbem man jebe Hoffnung auf ©ntfafc Ijatte aufgeben muffen

unb e§ ber ©arnifon abfohlt unmöglid) gemorben mar, in biefer öer=

zweifelten Sage nod) meiter ankarren, faf) fief) 3ttotjameb «ßafdja

©eib am 18. Januar 1883 gelungen, bem SKaljbi feine Unterwerfung

fd)rift(id) anzeigen. @i mochte für it)u, ber fid) fo ränge tapfer üer=

tbeibigt fjatte, mol ein fernerer Stritt gemefen fein, fid) feinem $einbe

p ergeben. ®er 3M)bi t)ielt mit feinem Gfjalifa SRatrj unb antmortete

bem ^afdja, bafj feine Unterwerfung angenommen werbe unb bafj er

Weber für fidj nod) für feine Offiziere ttXüaä gu fürdjten Ijabe.

91m nädjften borgen fdjttfte ber 9ttafjbi bie angefe^enften ber

laufleute, 2M)ameb moteb et ©reg an itjrer ©pifce, z« üttofjameb

s£afd)a ©eib unb lie^ if)iu fowie alten anbern fjötjern Offizieren unb

ben nod) in ber 93efeftigung aumefenbeu 9?otabeln ber ^aufteilte be=

fehlen, bor itjnt 31t erfdjemen. äftoljameb woteb el ©reg, ber frühere

^räfibent be§ ®erid)t§f)of§ öon et Cbetb, mar mit 3ftoljatneb «ßafdja

öerfönlid) befreunbet gemefen unb tfjat nun fein ätfögltdjfteS, beffen

2o§ zu erleichtern.

$ie Slbgefanbten be3 «Dtofjbi Ratten ©iuööen (bie faftanäljnlidjen

SUeibungSftüde ber 2)erwifdje) mitgebracht, warfen fie ifjren ®e=

fangenen über bie euroöäifdjen ft (eiber unb fjiefjen biefe bie bercitge*

tjattenen s£ferbe 31t befteigen.

®er 3ug beftanb au§ äKofjameb s^afct)a ©eib an ber ©üi£e,

bann 91ü $eö ©djerif, Stfofjameb SBet) ©canber, bem geftuugScomman*

bauten öon et Dbetb, 3ttajor ^efint (Sffbi, Stdjmeb 33en SDafaflaf),

SKofjameb Set) moleb Safin unb anbern Offizieren unb ftotaoetn; er

begab fid) nad) bem Sager be3 SWaMjt, mät)renb einige 9ftaf)biften beim

9lu§gange SBadje Rieften unb jebem ben austritt unb eintritt »erwehrten.
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Stuf feinem Slngareb jtfcenb empfing fte ber Ü)M)bi frennbtidj,

reidjte jebem von ifjnen bie §anb 311m Änffe unb fpradj allen feine

SSeraetfjung ans. Gsr fagte, er miffe, bafs fte über feine
s£erfon im

Srrtfjume befangen feien, unb be^olB öergei^e er ifjnen; öon feilte

an jebodj öerlange er unoebhtgte Xrene unb ßrgebenijeit für feine

(Badjc nnb feine ißerfon unb er forberte fie auf, bie SBata*, b. fj. ba§

(Möbnifj ber Xreue, abzulegen.

^aajbem biefeS gefcfjetjeu mar, lieft er Satteln unb Sßaffer bringen

unb belehrte fie über bie Gsitelfeit ber Sßelt, ber man entfagen muffe,

unb über bie alleinige Siebe gn @ott. 2)aiut fagte er 311 9Jcoijameb

s$afdja : ,,3d) faitn bir al§ Surfen ctgeutlidj uidjt Unrecht geben, bafj

bu biet), oerfunten in beut meltlidjeS SSotjlleben, gegen mid) oertijeibigt

Ijaft; bodj tljateft bu fdjiuercS Unredjt, meine ©efanbteu gu tobten, beult

©efaubte ftnb tjeitig unb unterliegen feiner ©träfe." 9codj beoor 9)co=

fjameb tyaldja autmorten fonnte, fagte SDcofjameb 23et) ©canber rafdj:

,,^perr unb 9)caljbi, uidjt SDtotjamcb s$afdja ©eib, fonbern tdj ciis

Sommanbant ber ^eftung liefj beute 2lbgefaubteu tobten, meil idj fte als

Nebelten betradjtete, unb, mie bu eS gefagt, hake idj unredjt baran gettjan."

„3dj moltte euer) burdj meine ^rage uidjt jur ÜMjenfdjaft gießen",

ermiberte ber SQcaljbi, „meine Slbgefanbten erreidjteu ifjreu ,3mcd, benn

als fte oon mir mit ben Briefen meggiugen, münfdjteu fie fidj ben

9J(ärttjrertob, unb ben fjabeu fie audj erlitten. ©Ott ber Sarmtjcrjige

f)at fte erljört unb fie genießen je|i bie einigen tjiminlifdjen grettben.

©Ott ftärfe unS, baf? mir itjreit ©puren folgen."

SSäfjrenb ber iüearjbt fidj mit feinen (befangenen in biefer SBcife

unterhielt, mnrbe nadj ber früher getroffenen Drbre bie fteftung befetjt.

Slbu 91nga lieferte mit feinen ©olbateu bie Äaferuen, ba§ s^ttloer=

maga^iu unb i)a% ($ouoernement3gebänbe, mäfjrenb bie anbern Gsmtre

bie beffern ©ebäube, inic bie Käufer ber Offiziere, ^aufteilte u.
f.

10.

bemadjten. Saun lief? ber 9Jcaljbi bie (befangenen bnrdj SJcofjameb moleb

el ©reg mieber nadj ber ^eftuitg unb in u)re Käufer ^urüd'bringen.

Üftan fagte beut (Mouoerneur, e§ fei betanut , baf? er grofk 9^cidj=

:: Tic ©etöbnifjformel lautet:

oin Sftamen ©otteä bei 93armt)er§igen , be3 ©ürigen. SBir uerfpred)en

©Ott nnb bem Sßrobljeten nub unferm SDlafjbi unb berfbredjen bir, auf ©ott 311

bertrauen, nie an iijni ;,u glueifeln, Weber gu [teilten, nod) (i-liebnidi gu treiben,

Weber 3falfdjf)eit 31t üben nod) beine 1i>ol)ltl)aten mit llnbanf gu bergelten, mir

berfbredjen bir, ber SSett git entfagen nnb auf fie 9Ser§td)t &u leiften, nnb werben

ben ©laubenlfrieg nie flieben.
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tpmer 6eftije, er möge beren 2luf6eroaf)rMtg§ort angeben. Sa er feug=

netc, ein SSeratögen 31t (jaden, führte man ifjtt mieber tior ben üötoljbi, auf

beffen befragen er Ijartnädig erklärte, nichts 31t befitjen. Stdjmeb toofeb

©oliman r)atte inzmifdjen auf Söefetjl beS SOJafjbt, ber ben ©ouoernenr

bis bafjttt im ©efprädje gurücffjielt, burdj fdjfatteS StuSfjoren ber Siener

äftofjameb s}3afd)a'S baS SBerftecf ber @djä|e beffelben erfahren, mooon

er, oljne baran 31t rühren, feinem ^jerrtt fjeimfid) SDitttfjeihtttg, machte.

Siefer, in öoßer ßenittnifj beS ©efjeimniffeS feines (befangenen,

fprad) 31t bem ÜJcidjtSafyttenbeit in ©egettmart beS fö'uttbfdjafterS ?(d)meb

moteb ©oliman:

„Sit fjaft mir Sreite gugefcfjtnoreu mit einem Ijeitigen (Sibe,

marum meigerft bu bid), bein Vermögen herauszugeben? (SS ift

(Sünbengetb! ^offft bu oielleid)t, ttodj metter ©rfjä^e ^u fammeln?"

„0 sDtol)bi!" ermiberte 9Jcof)ameb *ßafd}a rafefj, ,,id) f)aße meber

©ünben nod) ©clb, idj fatttt alfo nidjtS fjerattSgeben, tfjtte mit mir,

tuaS bir beliebt \"

„Sit f)äftft midj alfo nod) immer für einen gemöl)it(idjen äftenfdjen?

3]erbtenbeter! miffe, bafj id) ber SO^afjbt et 3ftontefer bin, ben ber

^roptjct benadjridjtigt f)at, bafj bein Vermögen in beinern ^imnter

oerborgen ift. 5Id)meb moleb ©olitnan, geh, in fein 3im™er, fyebe bie

Bieget aus ber (inseitigen SSanb, bort mirft bu bm <3djat$ beS Surfen

finben, ben bu mir f)ierf)er briugft!"

SSätjrenb 5td)tneb moteb (Soliman bie SSerfammhmg »erlieft, fafj

9)£ot)ameb @eib, mit gerunzelter ©tirne finfter öor fid) t)inbtid'enb, in

ber 9iäfje beS sD?af)bi. @r ttmfjte, baft fein t&djal} entbedt fei, mar

jebod) 31t ftolz, fid) ob feines SeugnenS beim SD^ar)bt 31t entfdjutbigen, unb

fjörte, tfjeilnatjmtoS oor fid) f)inbrütenb, bem ©erebe ber Slnmefenben

311. 9cad) einigen Minuten fam ?(d)meb moteb «Sotiman, unb fjinter

ifjm fdjkppte matt eine 23ted)rtfte, bie oor bem äWafjbt aufgeteilt unb

geöffnet mürbe unb fid) als üottgefüttt mit ©olbguineen ermieS. (SS

marett, tote man mir ergäbt fjat, über 7000 ©otbftüde in ber ßaffette.

„üftofyameb ©eib", fagte ber iWafybi, „bu fjaft midf) belogen, bod)

id) öer§eil)e bir. 2ld)tneb, trage baS ®e(b in ben Set ei 3M (Staats*

faffe für atle Strten ©intünfte) unb oertfjeite eS unter bie 93ebürfttgen."

„Sit, ber bu (Sntfagung prebigft, fjaft |e|t meinen (£d)a% ge*

nommen unb mirft nad) ©utbünfeu mit bemfelben üerfafjren", fagte

Sftoljattteb s^afd)a ©eib aufftefjeub unb fid) rttfjig eutfernenb. Ser
3M)bi faf) if)in fmftertt 93fideS nad). „Di ma bi enfa ma ana
(ber taugt nid)t für uns)", fprad) er fetfe oor fief) fjin.
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2td)ineb 33et) 3)afaltat), ÜJJcotjameb 3etb's 5l
'

eun0 > raar bti ber

gangen <3cene anwefenb. 2tn ü)n wanbte ftdj ber 9ftaf)bi unb ermahnte

it)n «$ur Streite unb Sutfridjtigfett.

„©udje utajt betnen frühem $reunb nadföuafjmen", fagte er, „ber

uodj immer oerftodten §er§en§ ift, fonbern fei aufrichtig gegen midj

.unb bit wirft beute Sßünjdje erfüllt fetten. Set) fyabz auef) beitten

93ruber Slbbitllafji int gemeinten gewarnt ; bod) er fd)lof; fid) ben Surfen

an, befämpfte ntid) unb ift mit biefen geinben ©otte§ öon bem Gerrit

ber SSarm^er-jigfeit öerntcrjtet worben. ?(d)meb, rette bit beine Seele!

spalte treu 51t mir unb bit wirft nad) beinern Xobe bie unbefdjreib=

licrjcn ^reitben be§ Sßarabiefeä genießen, ber <!perr wirb biet) aufnehmen

in fein ^iimnetreidj."

„£) 9ftal)bi!" fagte Stdjineb woleb 2)afattafj fürs, „in einen

|)iminel, wo mein ©ruber fief) ntdjt befinbet, get)e icfj and) nict)t ein",

erfjob fid) unb oerliefj bie SBerfammutng.

£>er ÜÖMjbi fdnoieg, bod) bal Ilrtr)eil Slcrjmeb'* mar in biefent

?ütgenbtide gefprodjen. (Sr gab ben 21nwefenben ein ßeidjen, bafj bie

SSerfammlung aufgehoben fei, unb biefe beeilten fid), bie oon irjrent

SReifter oeritommenen SBorte unb ben 53ewei» feiner |jettfefjerei roeiter

gu verbreiten. $n wenigen Minuten nutfite man überall, bafj ber

oerftodte Surfe fid) geweigert fjaue, bem SDcafjbi feinen Verborgenen

<Bd)a% anzuliefern, baft biefent aber ber s.ßropl)et erfdjienen fei unb

itjnt ba3 SSerfted hmbgetfjan fjabe; bamit war ein neuer uitwiberlegtidjer

23ewei§ geliefert, baf? 9Jcot)ameb ?td)ineb ber waljre 9#af)bi fei.

tiefer gab 2td)meb woleb ©olimait ben Seferjt, 9Jcol)ameb Seib,

Sldjmeb 2)afaltaf) unb 5Ili 33et) ©djerif fowie fämintlid)eit Offizieren

bie iiotl)wenbigen Cnnricrjtuitg3ftüde auszufolgen, fie gu ffeiben unb

Unten ©etb 31t irjrem Unterhalte $u oerabreietjen. @r wollte nod) ben

(Sdjein ber ÜDttlbe unb be3 9led)t§ wahren.

@§ gingen ^lugfdjriften bitrd) ba§ Sanb, in benen ber 9)cal)bi

ben ©laubigen utnbttjat, bafi er nidjt nad) weltlicher SJcadjt ftrebe,

fonbern nur für ben wahren ©tauben ftimpfe, unb worin er alle gur

Xfjeititaljine am fjeiligen ©faubeu»frieg aufrief. ,3ugfeid) lief* er fid)

über bie sJ?idjtigfeit ber wetttidjeu ^reuben auä unb ermahnte bie

©laubigen pr ©ottesfurdjt. 3)ie frütjern ©ejefce gegen ben gottlofeu

Sßrunt bei .^od^eiten fowie gegen baZ Xrinfen geiftiger ©etränfe unb

gegen ben Xauafgenufj oerfdjärfte er unb lieferte baburdj ben beweis,

baf5 er burdj feine ©iege nidjt rwffärtig geworben fei, fonbern t% nad)

Wie oor aU fein einziges ^i e^ betradjte, in ©otte§ 33af)iteu 31t wanbetu.
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Stampf gegen ben 9)Zaf>bi3ntuS in 2>arfur.

$ug natf) Schaffet. — ®er kämpf bei Dm SBaragat. — Sßadj ber ©djfodjt. —
Sit ber ©eriba belagert. — fRM%UQ nad) ®ara. — (Spifobcn auf bem SSege. —
Knfunft in Bora. — franffjeit unb Xob ©ottfrieb SRotfS. — ©djnrierigfeitcn mit

ber (Sarnifon Don et gafdjer. — Sic (Srtjebung ber 9ftima-9iraber. — ®ie tunbc

öon bem gälte öon et Dbe'i'b. — Ser Xob ©d)eid) 2trift'3. — $er Bug gegen bie

9Jüma= unb ©fjauaoit Araber. — ®efertton3öerfudje. — £>inridjtung ber 3ftäbetS=

füfjrer. — gteligümStöedjfel. — Haftung ber Söeni £)atba. — gogal ^e9-
_

©eine SOWffton nad) et Dbei'b. — 3ug gegen bie SBent §alöa. — 33ifdjari ©cö. -

©ein Xob. — Situation in Satfur.

3d) mar in |)afd)aba, bem oeretn&arten ©ammetota^e , ange*

fommen (f. ©. 164), nad)bem id) alle Slnftrengungen gemalt, eine mög=

lidjft grofce £ruppenmad)t äufammen^uBringen. 3)te (Maba l)atte id)

burrfj SSerfüredjungen bewogen, fiel) perfönlitf) mir angufdjliefsen ober mir

bodrj ifjre bewaffneten ©Hauen §ur Verfügung 31t ftelten, öon ^o^at 23et)

fjatte id) über 200 Saftnger ermatten, id) felbft fjatte biete ©flauen,

bie mit SBaffen wngugeljen oerftanben, öon tfjren Ferren loSgefauft ober

in ©ofb genommen. 2)en äftajor ©ctjertf e 3)m, bett frühem (£omman=

banten ber 93afinger in Vollöl, ber, oon 9lur Engerer enttaffen, nad)

35ara gefommen mar, engagirte id) mieber, ebenfo einige früfjer unter

ßtber fteljenbe £>jaliin, bie mir al3 Hnfütjrer ber Safinger gut

brauchbar fcrjienen. Sie oon mir §ur Unterftü|ung aufgeforberten

©tämme waren eingetroffen, unb als id) mief) gunt Slufbrudje bereit

madjte, oerfügte id) über fotgenbe Gräfte:

Reguläre Infanterie mit 9ftemtngtongeweljren 550 ÜDcann, (Sefa&a,

bie mid) perfönlid) begleiteten, 200 Biaxin, Söafinger unter bem Gom*

manbo ©d)erif e iin'3 mit ben llnteranfüf)rern 2lbb ei Sftaful, ©d)eid)

(Stjubr, Umbetti, fanget SJcebine, §affan moleb ©atarat, ©ultan Slbafer

el Segaut, ©olimau moleb garadj, 99co3lem moleb Äabafdji unb anhmi

1300 äJcann, gufammen 2050 Wann. &m$n mit ©ewetyren bewaffnete
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ßabatterie erma 100 Wlam, foba^ id; alles in allem 2150 ©emefjr e

unb überbic* eine SSorberlabefanone mit 13 3ftann 83ebienung fjatte.

©agu fanten bie ©tämme ber 23egu, 23irfet, ßagaua
(
üou ©üb=2)arfur),

Sttefferia, Xabjo unb einige äftaafia, bie in ^tinbfdjaft mit 9fbu ©alama

lebten, bereit Kontingent eine ©efammtftärfe oon über 6000 Sangen*

trauern unb 400 Sßferben auftoieS.

Sn 2)ara fmtte id) 400 SJfonn Infanterie, 7 Kanonen mit ber

nötigen 93ebtenung§mannfd)aft unb erma 30 5ßferbe als SBefafcung

gurüdgefaffen. UeberbieS roaren nod) etma 250 SBafinger gur £>i§=

pofition <3oga( Ser/S, ber feit Gümifiani'S £ob al% SSicegouberneur bie

®efd)äfte in Xaxa leitete. „

^afetbft mar and) ber ©cfjmeiger ©ottfrieb 9?ott gurücfgeblieben,

ben id) befonberS Beauftragt fjatte, mid) über alle SBorfommniffe

genaueftenä 31t unterrichten. (SfjemalS at§> Setjrer in ©int ttjätig,

fjatte Sftott bor Sauren bei einer oon ©arfur auf bem großen SBüften*

mege naefj 5tegt)pteu gierjenben ®araüane ©flauen entbedt unb baoon

ber Regierung SJattfjeilung gemalt, mekfje ben Transport feftnatjm

unb barauf, roie ©. 102 ermähnt mürbe, biefe Mottle fiftirte. hierfür Ijatte

er üon ©tabftone ein ©füdranufdjfdjreiben erhalten, bie 3(nti=©ttaöerei'

©efellfdjaft fpraef) ifjm ifjre Sfnerlennung auä, müfjrenb it)n bie ägtip*

tifdje Regierung gum Snfpector gur llnterbrücfung be<§ ©ftaoenfjanbetS

ernannte unb nad) SDarfur mit bem Stnfrrage an mid) fdjidte, ifjm,

wenn guläfftg, ©d)affa af§ ©ebiet feiner Srijütigfat angumeifen.

@r !am jebod) erft unmittelbar oor ber Unterbrechung ber $oft=

oerbinbung unb bem 9(u3brud)e ber ^feinbfeftgfeiten bei mir an, unb

fo mar id) gelungen, it)n in 2)ara gurüdgufjaften. @r mar mit

nnferer Sage genügenb üertraut, um mein 3fnfinnen gu begreifen, bafc

er gunäd)ft auf feine Strjätigfeit in ©ftaoenangetegenfjeiten oergid)ren

muffe, um uidjt bie ofmefjin erregten ©emittier in biefen fritifdjeu

Reiten nod) ntefjr gu beunruhigen. 2)a er ber arabifdjen ©pradje mädjtig

mar, beauftragte id) ifjn inSgefjeim mit ber llebermadjuug Bogat 33et/S

unb fetner SSermanbten unb bereu ©teflung gn ber religiösen @r=

fjebnng.

Knbe Dctober 1882 fe|te id) mid) mit meiner Kolonne in 23e=

megnng. ©a ba§ Sanb ber ^Hifegatt ftarf mit 93nfd)merf unb Säumen

bemad)fen ift unb feinen freien WuSbfid guläfjt, mufjte id) mäf)renb be3

9Karfdt)eS oor einem Ueberfall gang befonberS auf ber £jut fein unb eine

sDfarfd)orbnung matten, bie einem berartigen Kreigniffe gegenüber am

geeignetften mar
(f.

bie nebenftefjeiibe ©f'igge ber 9ftarfd)orbnttng).
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400 äftann reguläre Infanterie bilbeten aU Äern meiner Gruppe

ein ßarre, auf jeber (Seite 100 ÜUtonn; aufjerfjatb beSfelben marfdjirten

auf ben oter (Seiten je 200 Söafingcr , fobafj jebe ©arrefette iu3=

gefammt 300 ÜOiann ftarf mar. 3m Snnern be§ SSierecfö mar bie

auf kanteten oerlabene Kanone untergebracht, uub l)ier befanben ftdj

audj bie Safttljiere, mefcfje bie üUhtnition, @etoefjre u. f.
m. trugen;

aufeerfjalb be§ ßarreS marfdjirte td) mit etwa 90 3Kann auSertefenen

9teingtonfd)ü|en uub 20 mit (SJetoeljren bewaffneten Saüatteriften at§

Unterftütmng.

2)ie SSorfjut bitbeten 50 mit ©etoefjren bewaffnete Mann ßaüatterte;

au ben Betben Raufen auf etma 600 (Schritt (Entfernung marfdjirten

je 2000 äRann Sangenträger ober barüber uub aufjerfjatb biefer beiber*

fett§ eine ßette oon 200 SBaftngern, tu geringer SDiftattg mieber gebecft

bttrd) eine Seitentjut oon etma 150 Arabern 31t Sßferbe. Sie ^Jcadjtjut

in einem Stbftaub oon 800 (Schritt tum beut darre bilbeten über

2000 Datenträger, fjiuter tt)nen marfdjirten 60 Mann reguläre In-

fanterie, 300 Saftnger, 30 mit ©etoeljren bemaffnete (Saüalleriften,

enblidj bie übrigen 100 arabifdjen Leiter. Seit auf ber äufjerften ^tanfe

ntarfdjjirenben 33afingern maren geübte Xromöeter beigegeben. Sie

Wadjfjut war ftärfer gehalten at§ bie ©eitenfjut uub gä^lte 390 ®e=

locfjre, med man nad) ber ©ewofndjeit ber Sfraberftäntnte in erfter

Sinie auf einen Eingriff oon rüdftoärts gefaxt fein mufjte.

Sie auften marfdjirenben 33aftnger unb ßangenträger maren in ber

Sage, einem etwaigen Ueberfalt fo fange SSiberftanb entgegengehen,

bt3 idj mit ber lluterftütmng anfangen mürbe, bie uötf)igenfatt§

aud) oon ber regulären Infanterie be§ innern Sarre§ au§gefdjieben

merben tonnte.

Sa bie 9cadjf)ut ben bei meitent befdjmerfidjfteu Sienft fjatte, ben

Gameten, bereu Sabuug in Itnorbuuug geratfjeu mar, beiftcfjen, etmaige

Säftarobeure weiter fdjaffeu mufjte unb babei immer mefjr aU ade

anbern ber ©efafjr auSgefe|t mar angegriffen 31t merben, tieft idj

fte tägfidj medjfefn, fo gwar, bajj bie ßangenträger ber ^adjfntt am

^Weiten Sage an bie redjte gfanle gingen, wäfjrenb bie fjier marfdjirenben

Sangenmänner auf bie tinfe (Seite übertraten uub bie üufeu Sangen*

träger ben SJcad)fmtbienft übernahmen; in berfcibeu SBeife befaljt id)

bie 60 9Äann reguläre Infanterie unb 300 ÜDiann 93aftnger tägfidj

abliefen.

Stuf biefe äöeife fjoffte idj trojä 311 gemörtigeuber Angriffe mit

geringen SSerfuften ©djaffa erreichen gu fönneu, mo id) bie Kanone

Statin. 12
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unb olle überflüffige SOhtnttton , bie sDcarobeure u.
f.

tu. in ber 33er=

fdjangung jurücfkffen wollte, um bauu, nur mit ©eroefjr unb £ornifter

ausgerüstet, Icidjt bemeglirij ©treifeüge (9ffoföia£) im Sanbe 511 machen

unb äßabibbo aufeufudjen , mtifjrcnb fid) bie ßan^enträger injmifdjen

mit beu gafjh'citfjen Äufjfjeerben ber Üfttfcgatt befdjäftigen mochten.

Sn Seen angefontmeu, fanben mir in bem neuerbauten £)orfe

9KabiB6o'§ maffenfjafte ©etreibet>orrätl)e aufgehäuft; bieSBädjter mürben

nad) geringem Sßiberftanbe getöbtet ober öerjagt. SSir Belogen unfern

alten 8ageröla|. £a§ ©raö Sltt mofeb gabt Sfllalj'S fanben mir öon

SÜt eufcf;c nf)änb eu geöffnet, baneben lagen fein Sdjöbef unb einige

Änodjen ^rftreut. Drjne gnueifel Ratten i>k Araber ha§ ®rab geöffnet,

obmol mir e3 mit dornen ftarf geftf)ü£t Ratten, ben lobten ber Seidjen*

tüdfjer beraubt unb feinen Körper ben fjier gafifretcf; tiorfommeuben

§rjänen überfaffen.

3)a§ in bem SDorfe üüftabibbo'S öorgefunbene (betreibe liefe tdj

unter fämmtfidje Seute tierttjeifen; eS genügte für bie na^egu 9000 ÜDJaroi

jätjfenbe Slrmee auf etliche Sage, Obmol icf) junädjft ben fürjeften

2Beg nad) ©djaffa 31t marfdjireu beabfidjtigte
, fdjidte ic§ bod) gmei

9fJifegatt=Slraber , bie fid) fdjon feit Safjren infolge öon ßmiftigfeiten

mit ifjren Familien in SDarfur anfäfftg gemadjt Ratten, at0 $unbfd)after

an§, um 31t erfahren, auf metdjer SRoutc mir genugenb SBaffer finben

mürben, unb momöglidj 31t ergeben, mo SDcabibbo feine üXftadjt con=

centrire. ?lm nädjfteu borgen umfreiften bie s^ferbe bes geinbe*

unfer Sager, offenbar 51t ^ecognoScirung^medeu, gelten fid) aber in

refyectootler Entfernung.

9tad) brei Sagen fameu meine Äunbjdjafter jurüd unb berichteten,

baf3 auSreidjenb üßkffer auf unferm SSege borfjanben fei, meil bie

Araber tt)re SSie^eerben in bie (SJegenb fübltcf) t»on ©djafta getrieben

Ijätteu, mo and) ^abibbo feine 9Äadjt gefammelt fjaben bürfte; SBe*

ftimmte§ Ijätteu fte jeboer) hierüber nicfjt 51t erfahren uermodjt.

Sd) gab nun bal ^eidjen 3um -lufbrud). Steine Seute maren in

ber üüermütfjigfteu [Stimmung, ladjten unb fdjergten unb oertoeifteu

bereits bie SSeute unter fid), nad) beut 93eifpiete ber Üftafjbiften auef)

bie Söeiber ätfabibbo'S unb feiner Scfjeid)!*. Cbmol idj für meine

kampfbereiten Seute feine ©efaljr befürchtete, roünfdjte icf» bod) lebhaft,

Sdjalfa 31t erreichen ot)ue angegriffen 31t merben.

$)a idj midj ftarf fieberfrauf fünfte, gab id) ba§ (£ommaubo

metyrenb bes Sftqrfdjeg au ©djerif e SDin ©ffbi ah
f

ber jebod) ftets

in metner "Diane blieb. Slm smeiten Tage — mir fjdtten, ßinbiri roeft*
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tief) liegen laffcub, gerabe furje Ü?aft gemalt — tourbe ölöfjlidj ba§

(Signal gegeben, bafj fernbliebe Leiter in (Sidjt feien. ©I würbe

Stfarm gebfafen. Sebermann mar auf feinem Soften; id) Begab mict),

obmol nodj etmay fieberfrauf, %ux 9?ad)f)ut, öon mo ber Singriff figna*

lifirt toorben mar. SGSir fallen in giemtid) großer Entfernung öiele

^ferbe , bie mol uad) ^uuberteu ^ä^fen modjtcn, jeboer) öon Säumen

unb buref) ba§ 93ufcr)mevf gröfttentfjeilg öerbedt roaren unb ba^er leine

genaue Scrjätmug gufiefjen.

Sdj Itefs bei* Uuterftüi3ung ba$ «Signal geben, mir nadjgufommen,

unb beorberte bie sftad)l)utcaüatlerie mit ben arabifdjen Leitern gum

Angriff auf bie Üüfegatt. 2)er $einb r)ieft fiel) gut, blieb in feiner

(Stellung unb jmang mid), etroaS üorgugeficn unb meine Unterftütmng

in SHiötigfeit treten 31t laffen. SDie Seute fdjoffeu gut unb töbteten unb

öermunbeten mit ben erften kugeln tro| ungüuftigen ?lu§fd)uffe3 etlidje

Leiter, moburd) fid) bie anberu öeranfafjt fafjeu, fid) ^urüdgugie^en.

Unfere ßeute brachten fed)§ 23euteöferbe mit; mir fjatten fiebeu s$ferbe

unb jmei SDiann öerloren unb mehrere !öermuubete. Sie Serlufte ber

Üiifegatt in biefem flehten (Sdjarmü^et nutzten beträdjtlid) fjöfjer fein,

bodj tjatten mir uu» fdjon 31t meit von uuferer Sruööe entfernt, al§

bafj e§ rattjjam gemefen märe, gur $eftfteüuug biefer SSerlnfte nod)

meiter üorguge^eu.

SSir fel)rten 31t unferm 9}aftötat3e gurüd. Sa e§ nod) früt) am

Sage mar, gab id) bm Sefeljf ^um SBeitermarfdjc, unb abtnbZ lagerten

mir in ber Smutje oou Dm SSaragat. 3)a3 lieber Ijatte mid) nod) ntct)t

öertaffen; id) gab für ben nädjften Sag ben 23efet)f, ba$ ber Sftarfd)

mie bi§l)er unb in berfetben Drbnung fortgefetjt merbe. Sei S£age3=

anbrudj marfdjirteu mir meiter unb mochten etma jmet teilen 3itrüd=

gefegt Ijaben, aU mir 31t einer freien, moraftigeu (Stelle famen, an

beren Jenfeitigem füböftlicrjen Staube einige Heine glitten, mie fie bie

Slderbau treibenbeu ©flauen ber sJüfegatt=2lraber 31t bauen pflegen,

fidjtbar mürben.

SDie Sortjut fjatte ben ÜKoraft halb überfdjritteu unb bie 9frifje

ber §ütteu erreicht, id) begab mid) mit ber Unterftütmug gleichfalls

bal)in, mäfjreub bie Seute be» (Sarreä bamit befd)äftigt marcu, ben

in bem meid)en Söoben ftedenbleibeuben Spieren auf= unb meiter*

jufjelfeu. Sn biefem ^tugeublide fjörte id) öon ber 9cad)f)ut unb gletd)

barauf öon ber tinfeu glanfe ba§ (Signal ,,?Üarm, 9Harm" fomie

einige @emef)rfd)üffc. %d) befat)f ber Sßortjut, junäd^ft in ifirer Stellung

bei ben glitten 311 üerbleiben, unb ritt in fdjuellem %xab gtoifd)en ber

12
::
-
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littfen Seite bes Karre! unb ben etwa 600 ©djritt feittoärtS ntarfd)irenben

Sangenträgern jur 9tod$ut gurüd, öon meinen 90 äftann 9?emingtou=

fdjüfcen im Sauffdjritt begleitet , fant aber frfjon %u füät. 8dj fafj,

wie bie 3latfjf)üt öon gemifj etlichen Staufenben fjalbnadten Arabern —
alle §u Jyuf3 — in roilber $tud)t gegen bie SOZitte ber Kolonne getrieben

mürbe uub fdjon beinahe an ber SRüdfeite be§ Karre! angelangt mar,

beffen SKannfdjaft, obmot feuerbereit, zögerte, auf bie auftürmeube

äftaffe 31t ftfjtefjen, in meidjer greunb unb gfeinb äitgletdj getroffen

werben mußten.

vsdj lieft ba% Signal „Karre — ©djnettfeuer" geben, obmot id)

midj in ber (Stfjufjtinie ber linfen gfanfe befanb unb ©efafjr lief, an-

gefdjoffen 31t merben. ©te rüdmärtige Sinie be§ Karre! tonnte nod)

eiuigemaie feuern, ofjue jebod) ben Stnfturm 311m ©tillftanb 5U bringen,

uub fdjon maren SRadjfntt unb getnb gufammen (jerangefontmen uub

ba$ Karre eingebracht. SOZeine 90 ©d)ü{jen — aufjerfjatb ber linfen

$fanfe ftefjenb — Ratten ftd) auf meinen 23efef)f niebergefniet unb

eröffneten auf ben in ba3 offene Karre einbriugenben $einb ein roirf=

jame§ Reiter, roeldje! bie nadjbringenben Araber gttmng, ^urüd^ugefjen

unb ftd) ginn SHjeil ben jerfprengteu Sangenmännern ber redeten ^lanfe

gugmoenben. 2)odj bie ."punberte, bie mit ber 9iad)f)itt äitglcidj in ba§

Karre eingebrungen maren, genügten, um mit ujren Sangen eine

grofje Verheerung unter meinen Seilten anguridjten, ba bie üöaftnger

mit ifjrcn boppetläufigen Junten für ba% A;mnbgemeuge nafjeju ab§

unbewaffnet angefefyeu merben mußten, mäf)renb oon ber Infanterie

bie menigften in ifjrer Stufregung ,3eit gefunben Ratten, bie SBajonnette

aitf^ufteden. 2)od) mürben biejenigen Araber, meldje eingebrungen

maren, aKerbingl unter großen Vertuften, alle getöbtet.

2)ie San^enmänner an ben Jlanfen, oon ritd'mört<o unb oon ber

Seite gugteidj mit Uebermadjt augegriffen, erlitten tuet größere SSerlufte

al§ ba§ Karre, fie mürben gängftd) gemorfen unb aufgelöft unb flogen

in milber ?htgft nad) allen SRidjtungen. Von ben 9ftfegatt= Leitern,

mefdje im SSatbe im ,f>interf)alt lagen, mürben fie 311 ^uuberteu au?

gefangen uub uiebergemadjt.

Sie gange Stetion bauerte faum länger all gwangig SOciiutteii,

\)od) maren unfere SSertufte in biefer furgen ßeit gerabegu entfeMidje.

Kiu ©lud mar e§ nod), baft ftd) ber geiub mm ausjdjüefttid) mit

ber Verfolgung ber gerförengten Jlaufe befd)äftigte unb burd) ba$

Jeuer meiner SdjiUwt oon beut Karre enbgültig oertriebeu blieb;

aber aitd) biefeS für unl glüdlid)ere lljeilgcfedjt fjatte namhafte Opfer
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gefoftet. Unter bett Snfanteriftett be§ Gtarrel, toctdje mein (Signal

„lieber" befolgt unb fid) gut ©rbe getoorfen Ratten, als id) 51t feuern

Begann, toaren bie SSertufte nod) mäßig ; aber bie ungeübten Skftnger,

toeldje baä Signal sunt Sfjcit nid)t oerftanben, Ratten fdjredlid) ge-

litten, unb beinahe alte unfere Gamete Waren getöbtet morben.

28äf)renb ber größten ßonfufton fiel mein 23tid gufältig auf einen

flierjeuben Araber, ber bie große f)od)rotb,e Sebertafdje eine§ ®anouier£

erbeutet f)atte, in tnetdjer unfer ganzer SSorratlj an güubern bertoaljrt

mar. Gsr modjte nidjt atjnen, mie meuig biefe 23eute für ifjn mertf) mar.

„&ir", rief id) bem neben mir ftefjenben Sd)mar
(

5en 51t, ber nie

oon meiner Seite mid), „menn bu mirftid) fo tapfer bift, mie man

fagt, fo bringe mir bie Safdje ^urüd! £)ier tjaft bu mein s^ferb."

3dj mar abgefprungeu , tjatf ifjnt in beu Sattel, unb nur mit

einer Sau^e bemaffnet jagte er baoon. 9tacr) meuigen Minuten fdjon

laut er gurücf unb bradjte mir bie rotbe Safere — feine Sänge mar

nod) röttjer.

Sie legten $einbe toaren in ber gerne oerfdjmunbeu , id) tiefe

ba3 Signal gutn (Sammeln geben. 9tur einige ^uuberte tetfteten bem=

fefben $otge. 3d) teilte bie Seute. Sie eine £)ätfte übernahm bie

2öad)e, mit ber anbern fdjfepptc id) bie Munition unb bie SSaffen ber

Gefallenen auf beu un§ gebliebenen Xfjieten nad) beu natjen Bütten,

bie auf einer fanbigen Serrainmetle gelegen, un§ guten ?tu»btid

unb beut getnbe leine Sedung gemährten. Sie Seute Rieben bie naf)en

Sorueugebüfdje nieber, unb gegen Mittag Ratten mir eine bid)te Se=

riba errietet, bie uns «mnädjft Sd)u£ gewähren follte.

Se^t fonnteu mir erft an bie 35ermunbeten beulen. Sie letdjter

23feffirten Ratten fidj fdjon, mütjrenb mir nod) an ber Seriba arbeiteten,

baf)in gefdjteppt; bie fernerer 9Serle|ten trugen mir in beu 35erf)au

unb traten unfer Heftes, it)rc Seiben 31t liuberu.

So meit baS 2(uge reifte, mar ber 93oben mit (gefallenen iKbzdt;

an mand)en Stellen lagen fie bid)t nebeneinanber , ab§ ob fie ^n-

fammengetragen morben mären. SSic biete mochten nod) l)inter beu

Säumen berborgen liegen? Ser 3ufafl l)attc e§ gemollt, baß mir

unfere große 9Jieberlage faft an berfefben Stelle erlitten, an toefdjet

bor langen Sauren 2(bam Sarbufd), ber SSegier bc3 Sultan^ ^effein,

im Stampfe mit ben sJüfegatt Sd)fad)t unb Scbeu berlor (f. S. 47).

Uta fant bie traurige unb erfd)ütternbe Aufgabe, bie Sruppen

beriefen 51t laffen.
s-8ou meinen bietgefjn Snfanterieofftgieren maren

tffyri gefallen unb einer nermunbet. Sie ©elaba=?(nfüf)rer Sd)eid)
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Gfntbr, 3Kangel äftebtne, ^affan moieb ©atarat, ©olintan moteb

3?araä), mie aud) bie Slngcfe^enften ber @elaba, ^aft Sldjmeb, §affib,

©djefelub maren getöbtet morben. Sßon ben brcigerjn Kanonieren war

einer am Seben geblieben. ?(udj ber ©riedje ©canber, beffen SSunben,

bie er bei S)een erhalten, nod) nidjt geseilt maren unb ber beunod)

nidjt fjatte gurüdbleibeu motten, mar gefallen. Unter einem Raufen

öon Seiten fanben mir ©cf)erif e SDtn mit einem San^enftid) im

^ergen. traurig fantntelten mir bie lobten unb ermiefen itjnen bie

(e|te @f)re.

3n ber feudjten, meidjen Gsrbe mürben rajdj bie (Gräber aul*

geworfen unb Offiziere unb Wnfürjrer 311 ;]meien unb treten t)inein=

gelegt. @j§ mar eine traurige Slrbeit. SStr Ratten aud) ben 95er-

mnnbeten ^ülfe 51t teiften, tonnten jebod) teiber nid)t lue! für fie ttnttt.

35 te £eid)toertetutn öerbanben fiel) ifjre SSunben felbft, fo gut tä

anging; für bie ferneren $atle mangelte e§ un§ am nötigen 35er=

banb3eug, unb tröftenbe SSorte maren üielfadj bie einzige Siuberung,

bie geboten merben fonnte. s3cnr einer meiner jungen fjatte uodj eine

STajdje umgefjängt, in ber fid) Gsifendjtorib, .'peftpftafter unb einige

Seineubtnbeu befanben. 2113 er mir btefelbe reidjte, erinnerte id) mid)

plütjfidj meinet SDiener3 äftorgan -fwfan, ber faum 16 3afjre alt,

mntljig, treu unb rutjig, mir ber liebfte uon allen mar.

„Sfa", fragte idj ben jungen mit ber Safdje, „mo ift Morgan?

(Sr führte mein $ferb sDcnbaref an ber «fmub." (Stuf biefem befanben

fidj bie 'ißacftafdjen mit meinem Sagebudje, meinen fonftigen §tuf=

äeidjnnngcn unb öerfdfjiebcuen Uteufitien.) ,,&§ ift ein gutes Zfykv,

öiedeidjt tjat er e§ beftiegeu unb fidj fo gerettet?" (Steine §anb=

pferbe maren alle oertorengegangen.)

2Set)mütt)ig fdjütteltc Sfa ben $opf unb reidjte mir tbränenben

Singet ein ©tüd be£ Bügels oe^ ö011 Morgan geführten $ferbe§.

„SBaS foll baä?" fragte id).

„§err, idj mollte bid) nidjt uodj trauriger madjeu; idj fanb il)u

nnmeit oon fiter mit einem Saugenftidje in ber SBruft auf ber (Srbe

liegen. %l§ er midj faf) , fädjelte er uodj unb fagte: «3dj mufjte,

bafs ifjr nadj mir fudjen merbet, bringe bem §errn meine legten ®rüf$e

unb fage iljnt, ba$ id; nidjt feige gemejen bin unb fein Sßferb ben

^eiubeu freimütig überlaffeu tjabe; beuu erft, d§ id) töblidj getroffen

nieberftür§te, fdjnitt mau ben 3üget burd), ben id) nidjt to§gelaffen.

bringe if)m bk\c§ ©tuet baoou, metdjeS id) nod) in ber |)anb l)alte,

unb fage iljnt, ba$ äftorgan treu gemejen. Sftintm and) nod) ha»
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Keffer au$ ber Snftfje, c» gehört meinem -^ernt, uub grüfje ifjn

oon mir."

3fa reichte mir, mäfjrenb er forad), meütenb ba3 Keffer. 9(udj

mir mnrcn bie Slugen feucht gcmorben. Strmer Morgan ! ©o jung unb

fo brao ! Strmer §err, einen fotdjen Wiener unb greunb 51t oerlieren

!

„Unb bann, 3fa?" formte id) metter.

„@r mar burftig, idj [tü|te feinen Äopf in meine £änbe unb

rcidjte if)m SBaffer. 3(13 er getrnnfen tjatte, ftaro er."

3d) burfte midj nidjt ber Xraurigfeit Eingeben. %d) lieft im Saufe

be§ 9tad)mittag§ nod) rafd) ben SSerfjau oerftärfen unb im Innern

bie Srbe aufmerfen. £)ann mürben bie trommeln gefdjfagen, bie

trompeten gebtafen unb einige Sianonenfcrjüffe gelöft, um ben 23er=

fprengten, SSerftecften ober ben etma in ber S^ä^e nod) unter ben

Säumen liegcnben Seidjtoerttmnbeten anzeigen, baft id) f)ter mein

Sager aufgefdjlagen f»atte. S33ä!)renb be3 £age§ fammetten fid) nod)

einige Seute, fobaft id), al§ bie ©onne fanf, über etma 900 äftann,

metft Infanterie uub 23afiuger, oerfügen fonnte: ein trauriger lieber

=

reft oon einer 9Jcad)t oon 8500 9)cann, boct) immerhin nod) cttooS!

SSon ben arabifdjen Leitern unb meiner (Saüatterie maren fuapp 30 SJcann

bei mir. 3)er ^einb Ijatte fidjerlidj üiefe gefangen genommen, uub

ein guter %f)äl bürfte mol entfommen unb nad) £)ara ober in bie

Heimat gurüdgeferjrt fein. Söhtnttion uub SBoffen Ratten mir oon ben

Gefallenen int Ueberfüiffe.

$la<$) Sonnenuntergang tauten bie 9tifegatt= Araber gitrücf unb

fanben un3 31t ifjrem (Srftaunen befeftigt unb rampfbereit. äftabiooo

fd)idte feine Söaftnger gegen un§ gum Angriffe, mir marfeu fie nad)

turpem ©efedjtc gurütf. ©ie 91ad)t brad) an , unb mit ifjr fanben mir

etma§ Ütufye. 3d) faft mit meinen Offizieren betfammen, aU ?(bb et

9kful, 90co§(em mofeb Saoafdjt unb Sultan Stbafer et 33egaui er=

fdjiencn unb mit beut SBorfdjfage fjerauSrücftcn , natfjtä oon f)ier 31t

fliegen, ba mir bei ber entfdjiebenen -Jliebertage , bie mir erlitten, auf

einen Sieg nidjt mefjr hoffen fönuten.

„3f)r moltt atfo fliegen?" fragte id) fie, „unb ma§ gefd)ie()t mit

eitern oermunbeten 93rübern? Sßollt if)r, t>afs id) fie l)ter unfern

geinben prücfTaffe?" ©ie fdjmiegen befdjämt ftill.

„9ßeht", ful)r icfj fort, „euer Sßorfdjlag ift gang unüberlegt, id)

habt unfere Sage überbaut unb mit meinen Offizieren beförodjen.

SBtr merben einige Sage fjier bleiben. §ier ()aben mir nidjts al§

öießeidjt fpäter ben junger 31t fürdjteu, bod) für bie nädjften Sage
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genügt uns bctä Jleifd) ber erfd^offenen nnb bcrmunbcrcu Gamete,

einige $ett bringen mir im» bnrcfj.

„2Bir »erben nodj öfter Wie bor etlichen ©tmtben angegriffen

werben nnb werben ben ^dnb iebeSmat 3ttrüdtreiben; nnfere @oI=

baten gewinnen fo wieber ba§ ßutrauen §u ftdj felbfi, ba§> fie nadj

ber heutigen üftiebertage oertoreu baben. 25ie ftnfegatt aber fenne id)

gut genug, fie werben nidjt fjter fitjen bleiben motten, nnt unS 31: be=

Wadjen, nnb mit iWabibbo'* üöafingern nnb mit ©djeidj 3ango, ber

aus 93afjr ei öfjagal fjierljer geflofjen ift, Werben mir nodj fertig

Werben. Unfere berwunbeten Vorüber jcbodj gewinnen fo $eit ftdj 31t

erholen; fobatb bie ©djmerb.erlcijteu ben SSeg alter ©terblidjen ge=

gangen fein werben, fjaben bk Seidjtbermuubeten ftdjer fo oiel ®raft

gewonnen, mit mit mt-o bte .spcintat 31t erreichen. 3dj glaube, bafj

mein ißorfdjfag beffer ift als ber eitrige."

SSäfjrenb idj nod) fbradj, tjatte ©tiltan Stbaler et SSegaut eine

guftintntenbe üöeinerfung gemadjt, uub nun fdjloffen fid) ifjtu audj

SC&b et fRaful nnb bte anberu an.

„SBtfjt ifjr, maS bie Urfadje unferer heutigen Sftieberlage mar?"

fnfjr id) fort; „id; fjabe rjeute 3(benb unter hm ÜBerWunbeten ben

©tettbertreter beS 9Zadjfjntcommanbanten, <£jaffan woteb ©atarat, ge=

troffen nnb oernommen. Gsr fagte mir, bafj ©djerif e SDin nidjt,

Wie idj ei tfjm auSbrücflidj befohlen fjatte nnb wie e§ immer gehalten

mürbe, bte i)cadjl)ut gemedjfelt tjabe. 3)ie Snfanteriften, barüber auf=

gebradjt nnb bom bergangenen Xage erfdjöbft, rüdten eigenmächtig 3U

ifjren Gombaguieu ein, metdje wieber ofjtte auSbrütflidjen 33efefjt feine

netten ©otbateu gut 9iadjfjttt fdjidten.

„2)ie Sangenträget tjatten fid) aus bemfelben ©runbe gleichfalls

ofjtte ©rlauonifj auf bie rcdjte $lanfe begeben, fobafj ber tymb, als

er unerwartet auftürmte, feinen nennenswerten SBiberftaub fanb, ba

«fmffatt woleb ©atarat faum über 250 SBafinger, alle nur mit 5ßcr=

cuffionSgeWeljren bewaffnet, commanbirte. ©djerif e 2)in bü^te feine

9tad)täfftgfeit mit beut £obe, nnb mir bitten nun mit ifjtn. £odj eS

ift fbät geworben", fdjlofj id; bie uutcrrcbuug
,

,,gefjt jettf 31t eitern

ßeuten pruef, fpredjt ifjuett SOiutt) 31t nnb fdjtaft eudj alle attS, biv

mit ttjr morgen frifdj nnb munter feib. 3)od) btt, ©eib Slga $uU",

fagte idj 31t einem bteffirten Hauptmann, ,,bift berwunbet, wie idj

fefje, btt wirft mol nidjt fdjlafeu föunett, fdjfage bein Sager bei bem

SluSgange bcr ©eriba auf nnb fdjiefje jcbent, ber fie of)tte meine

©rlau&mfs 31t bertaffeu fttdjt, eine ßugel bttrdj ben ftopf."



ftamvf gegen ben §Wa§bt8mu§ in Sarfur. 185

2113 idj allein mar, bacrjte idj über unfere redjt rritifdje finge nadj.

SBenn tdj e§ audj nid)t für unmögftdj fjielt, bafj mir un§ nodj

glücflidt) Big Sara mürben burdjfdjtagen tonnen, fo mar idj bodj an-

gefidjt§ ber großen SSertufte unb be§ SobesS meiner beften Offiziere

unb Sftatfjgeber über bie ßnfnnft jefjr berummert. 3dj beforgtc audj,

baf? bie 9cadjrid)t öon meiner Üftieberkge nadj Sara gelangen mürbe,

nodj beöor idj bafjin SDcittfjeüung gemad)t, ba£ unferc Sage öon ben

bei bent fjeutigen Kampfe (Sntfloljenen momögtidj nodj uugünftiger

bargeftettt mürbe, aU fte otjnerjiu mar, unb bajs infotgebeffen bie

©armfon unb bie Sßeöötferung Derzeitig in Sfttgft unb ©Freden

gefegt mürbe. %d) medte batjer meinen ©djreiber unb befaljt ifjm,

gmei fur^e Briefe, einen au ^ogal 93etj unb ben anbern an ben (£om=

manbanten ber ©arnifon, ©acotraft SDMjameb $arag, 31t fdjreiben

unb ifjnen mitgutrjetfen , bafj mir m\§ trok erlittener SSerlufte morjt

öefänben unb idj in etma 14 hagelt nadj Sara fontmeu mürbe,

©ottten Oflüdjtlmge anlangen unb bnrdj übertriebene sJhdjridjten ben

©eift ber Sßefatutug beprimiren, fo möge man fte bi-o 31t meiner 9ln=

fünft interniren.

Sdj felbft fdjrieb an ©ottfrieb ^Rott einige Reiten, fdjitberte itjm

in fttrgen SBorten unfere Sage unb gab ber fidjern Hoffnung 3(u§=

brud, mit bent SRefte meiner Sruppen in einiger $eit nad) Sara 31t

fommen; idj ermahnte irnt, ben ÜJhttrj nidjt ftnfen 31t laffen unb bie

gnrtfjtfameu aufzumuntern. Siefem ©ct)reiben legte id) einen 23rief

an meine SUftttter bei, mit ben beften Gküfjen an fie unb meine ®e=

fdjttrifter, unb bat 9tott, ifm bann an meine Familie 31t fdjicfen, meun

ber Äamöf böfer merbeu fotlte, ai§ idj fürdjtete.

Sdj nabjtn bie Rapiere unb ging felbft 31t 2(bbut(at)i Ontbramo,

bent ©djeidj ber 9J?efferia=?traber, bie in ber ^cuje öon Sara motten.

3dj rüttelte ifm am bent ©tfjfafe: „3Bo ift beut 23ruberfor)n

©alanta?"

„§ier", fagte er unb medte ben neben tfjnt auf beut SSoben

liegeuben ÜUtonn.

„©atama", föradj idj 31t biefent, „bu fannft mir einen großen

Sienft ermeifen unb mirft babei and) beuten SBorttjeif Ijaben. ©iefje,

btefe Rapiere, meldje idj in ber -öaub fmlte, mu|t bu mir nadj

Sara bringen unb bent in meinem §aufe motjuenbeu Europäer SRott,

ben bu ja oft bei mir gefeljeu fjaft, übergeben. %d) gebe bir 31t

biefent 9^itt mein eigene^ Sßferb, metdje§ bu ja immer gelobt fjaft.

Sn rciteft fogleidj ab unb öaffirft in fdjarfem ©alopp ba$ Sager ber
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Dftifegatt, bie je|t aße fcfjiafcu; bettor fte it;rc Sßferbe fatteln, bift bu

in ber 3)unfeff)eit ocrfdjmuuben uub gerettet, unb in gtoei Sagen fannft

bu in SDara fein. $ur 23elof)nung fdjenfe icfj bir bie bort in meinem

Statte ftcdenbe äJhttterftute."

2Bäf)renb icf) fprad), Ijatte Satanta fid) fdjon fertig gemadjt.

,,©ib mir bie Rapiere", jagte er fur^, bie .fmnb bannet) auS-

ftreefeub. „Wlit ©ottei be§ Slttmädjtigen §ülfe werbe icf) fte an ben

Ort bringen, bod) mödfjte id) mein eigene* Sßferb reiten. Cbmof e§

nidjt fo fdjnelt ift mie ba§ beine, ift e§ bod) fräftig genug, miefj auf

feinem fftüdtn in bie ^eintat 311 tragen, unb bann feune icfj mein

Sßferb uub mein Sßferb fennt und). ©egenfeitige 93efanntfd)aft ift

immer öon SSortfjeil bei fofdjen Unternehmungen.'"

@r fattelte fein Sßferb, un'ifjrenb icf) nodj rafd) einige SBorte an

©ottfrieb 9Rott fefrieb, bafj er beut Ueberbringer meine 9?appenftute

übergeben fofftc. ©anfenb fuüpfte er ba§ Rapier, beffen Snfjaft id)

ifjm fagte, in fein 33auntft>ou'entucr), unb fein Sßferb am ßügel füfjrcnb,

ging er mit mir gum SluSgange ber ©eriba.

Seib 3(ga $uli fag ädjgenb auf feinem ^Soften. Seine SBunben —
er fjatte einen Stid) im redeten Sdjcnfef unb einen im linfen Ober*

arm — fdjmergten ifju. %fö er mid) ernannte, befahl er feinen Beuten,

ben 2(usgaug 31t öffnen. Safama mar 51t Sßferbe geftiegeu; in feiner

rcdjteu ^anb rjielt er feine grofje Sauge, in ber Hufen gugfeid) mit

ben ßügefn etfidje Keine SSurffpcere. „(Sott befohlen, ©aiama!"

,,3d) tiertraue auf (Sott", mar bie Stntroort, uub fangfam ritt er oon

bannen. Salb fjörten mir rafdjere ^uffdjtäge, unb furg barauf

fradjteu einige ©emef)rfd)üffe bmer) bie ©title ber 9iad)t. Sann mar

toieber alles ritljig.

,,©ott fdjüfcc ü)u", fügten mir atle uub begaben un3 jur fllulje.

S)ie üftatur forberte ifjre Sftedjte, unb t>on (Srmübung übermannt fdjlief

id) ein. 3(B id) beim Morgengrauen ermad)te, faub id) meine Sof-

baten fd)ou bä ber Arbeit, hk SSefeftigung 31t uerftärfeu. Ü8ei Sonnen-

aufgang erneuerten bie gfeinbe, mie id) borau3gefer)en , itjren Singriff.

@§ cutfpann fid) ein lebhaftes $euergefed)t. Sauf unferer erbosten

Stellung mußten fid) bie Araber bafb gurüdgie^en, nad)bem fie crfyeb*

lidjc SSerfnfte erlitten. Sßir fjatten nur einige Sobte uub SSerttmnbete.

Unter ben erfteru mar leiber and) ein 93afiugerfüf)rer 9fJamen§

Sfti mofeb §ebja§, ein Sjafi öon Stbfunft, ber gu ben Sapferften

feinet Stammet 0)ik. Sa mir einige Sage f)ier 51t bleiben gebadjten,

befd)äftigtcu fief) bie ßeute bamit, bie Seriba au^ubefferu; üorljer
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aber Begrüßen mir bie in beren UmgeBung nod) öont geftrigeu 5Eage

fiegenben, in SSenuefnng Begriffenen JrcunbeS* nnb $einbe<§leid)en, bie

bie Suft fürdjterlid) 31t oerpeften begannen.

Unter meinen Seilten waren gmet üöaftnger, meldje itfj fdjon Bei

früherer (Gelegenheit a(§ 93oten an meinen greunb Supton, ®effi'3

9tad)folg,er als (Souöerneur öon 83afjr el (Spagat, gefanbt fjatte. @§

fdjien mir ratljfam, Suöton öon ber Situation in SDarfur 31t unter*

ridjten nnb 51t einer ©fpebition gegen bie Sftifegatt* nnb ,<pabania=

StraBer, meldje iljre beerben märjrenb ber SöinterSgeit in feine Sßroöing

tricBen, aufguforbem. SüterbingS Waren and) Bei tfjm fdjon Unruhen

ausgebrodjen, wie idj bitrct) einen öerwunbeten 9tifegatt=9IraBer erfufjr,

ber erft fürglidj öont 53aljr e( ®fjagat gefommen nnb geftern in nnfere

,V)änbe gefallen mar. Gür ergäbe, ba$ bie 2)jaiige einen Shtfftanb

oerfudjt, baBei aber ben fürgem gebogen rjätten.

Sdjeidj öango fjattc 3Mgauna überfallen nnb gepiünbert, ftdj

aber bann mit feinen Söofingern rafdj geflüchtet nnb mar geftern über

2()0 äftann ftarf, alle mit (Gewehren Bewaffnet, 31t SJcabiBBo geflogen

nnb fogleidj in 3(etion getreten.

Snpton mar beffer barem aU idj. hielten feine StngefteKten nnb

©olbaten nur treu 31t ifjnt, fo fjatte er uidjtS 51t Befürchten, med bie

3Serfc§iebenf)eit ber Stämme feiner Sßroöing ein einheitliches SSorgefyen

gegen bie Regierung nid)t ermarten lieft nnb ba% religiöfe ©tentent,

meldje» bie nörbudjen Stämme be§ Snbau vereinigte, bei feinen

Negern, bie ade Reiben maren, uidjt in 93etracf»t fant.

2)ie Söaljr el ©fja^al^rooingen ftnb öon ben uerfdjiebenften

Sftegerftämmen bemoljnt, aU ben Äara, Üiunga, $crtit, ®retfct), 23arja,

Siga, SBanba, 9?iam=9Ziam, 23ongo, ^onButtu u.
f.

m., meldje Stämme,

jeber unter feinem Sultan ober Könige fterjenb, fidj nntereinauber

licrttg befeljben. 9inr unter biefen SSerfjältniffen gelang e§ ben 9ci(=

Bewohnern, biefe ^roüingen 31t unterwerfen , mie e§ ^i6er Sßa\d)a

getfjan. SBar ba§ ßanb eines Königs in 23efitj genommen, fo lieferte

baffelBe fofort gauj brandjbare Solbaten, benen mau nur bie $anb=

[jabnng ber Feuerwaffen 31t lehren Ijatte, um bann mit irjnen ba$

angrengenbe £anb 51t befämpfen.

Rotten biefe Häuptlinge e§ oerftanbeu, iljre Stämme gur gemein*

famen StBwefjr gu öerBinben, fie mürben leicht bie Snüafton aufgehalten

uub iljre Unabrjängigfeit Bewahrt rjaben. UeBerljaupt finbet mau
feiten, baj? fid) 9ccgerftcimme oerfdjiebenen Urfprnng» 31t einer gemein*

id)aftlid)en Slction oereinigen. Sie nerftef)en ben ^ortfjeil, meld)er in
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ber (Sintgfcit liegt, nidjt 311 toürbtgen , unb bann fdjeint e§ mot and)

in itjrem Glitte 311 liegen nnb ben Xrabittoncn 31t cntfpredjeu, fidj nur

bon beut eigenen ©tammeSgenoffen ober bon „^freien", feien e§

Europäer ober Araber, Befjerrfdjen gu laffen. SDiefe ©igenfdjaft, biefer

äßangel an 3ufammengefjörigfeit3gefüljl ift bie Urfadje ifjrer 2£iber=

ftanbäunfäfjtgfeit nnb füljrt fie in bie ©ftaberet.

3d) fdjrieb atfo an ßitbton, wenn e3 itjnt mögttdj fei, möge

er gegen bie an ber Safjr et ©fjcyaWäJrenje beftnbltdjen Araber bor=

gefjeu, nm fie 31t fdjmädjen nnb 31t berrjinbern, in SDarfur etngnbredjen.

3cf) fdjidte biefe ßeilen in einem amcgetjöfjlteu Äurbte mit ben er*

mahnten beiben 23afiugern in*bcr 9cadjt ab.

#ünf Sage Ratten mir in ber ©eriba berbradjt nnb tügfidj

mürben mir ein=, auet) gmeimaf bon unfern (Gegnern angegriffen, orjne

baf3 ein emfterer gtoifdjenfatt eingetreten märe. SSärjrenb be<§ Kampfes

am brüten Sage mar ®orena 9^ar, ber (Soinmanbant ber üftannfdfjaften

sD?abiu6o'!o, gefallen, einer ber fünften 9?ifegatt=?traber ; bon ba an

natjmen bie Angriffe an |)eftigfeit merflidj ab.

s
3citn nutzten mir un§ gegen einen anbern weitaus unfjeimlidjern

^einb ruften, gegen ben ^junger.

58einaf)e alleä Öemepare im Säger mar nergerjrt, nnb manche

ber Söafinger begannen fdjon öon bem getrodneten $feifdje ber ber*

enbeten Safttfjiere 51t effen, ba3 fie borfidjtig in ©icfjerfjcit gebradjt

rjatten. 2)a3 betreibe mar tängft anfgegeffen. äMne Offiziere unb

idj maren genötfjigt, nn§ mit einem fefjr jmeifelijaften S3rei 31t be=

gnügen, ber au<§ ben heften alter, getrodneter 2)urratjf(aben unb

ben blättern einer Keinen breiblättrigen fleeartigen ^flan^e, ®anel ge=

nannt, bereitet mürbe. Stuf (Sntfatj tonnten mir nidjt fjoffeu. @3 mar

mrmöglicrj gemorben, länger 31t bleiben; benn menu mir uod) mein-

burdj junger gefdnoädjt mürben, maren mir 3um Kampfe unfähig.

3dj berfammette baijer fämmllidje in ber ©eriba befiublidje Seilte,

t§ maren 900, alle mit ©emefjren bewaffnet, mit Slulnafjme einiger

Slraber, bie mit Sdjufnuaffen nidjt un^ugetjeu berftanben unb e*

bor^ogen, fid) auf itjre Sanken 31t oerlaffen. %d) ridjtete eine §tn=

fbradje an fie, erinnerte fie au itjre gefallenen ®ameraben, bie mir

31t rädjeu fjätten, au ifjre SSciOer unb Ätnber, bie ifjrer in ber

§eimat (jarrten, unb ermahnte fie 3111- StuSbauer, 31t ÜKittt) unb

Xapferfeit.

„diejenigen, bie $urcf)t im §er§en fjatten", fdjlofj idj meine SInrebe,

,,fjaben un§ am läge be§ Äambfel feige berlaffeu, bodj ifjr fjabt 6i§
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jetjt mader ausgeharrt; gebt uod) ben legten 93emet§ eurer Sapferfeit,

mtb ©ort mirb un§ ben «Steg gutfjetf merben taffen!"

Saut fdjreienb fdjmangeu ade bie Sßaffen über itjren Häuptern,

auf biefe ifjuen geläufige ?(rt itjre Sapferfeit unb itjren (Mjorfaiu

betfjeucrub. 3d) entließ fie mit beut 93efet)fe, fid^ für ben fotgenben

Sag ginn Slbmarfdje 311 ruften. 3tu3 ben in ber Seriba aufgehäuften

©emetjren ber ©efattenen Itefj idfj bte Gebern entfernen unb fie an

oerfctjiebeiteu ©teilen tu ben natjen Sftegenteictj werfen. SDie (Sjeroetjre

jelbft mürben üerbrannt. SSon ber 9tenitugtonmuuitiou oerttjeitte tef)

föntet afö möglidt) au bte SJcannfdjaf t
,

jeber mufjte 16—18 Sutienb

Patronen tragen, ba mir aufjer beut kantete für bte Kanone fein

ßaftttjter ntetjr Ratten. Sie üDftmition für bie $ßercuffion3gemet)re

mußten mir öeroidjten, bamit fie nidjt in bie §änbe ber gfeinbe falte.

Sa§ 93Iet ber Patronen lief? tdt) to§töfen unb bie hülfen mit beut

Sßulöer in bat SSaffer werfen; benn fo nottjmenbig idt) fie aud) fpüter

in Sara brausen modjte, e£ mar gang unmüglid), biefe ßaft fort*

gufetjaffen. ©tntge ber Sdjmeröermunbeteu waren rjeute oerfdjieben.

Sa3 33lei uutrbe in bie geöffneten ©räber gelegt, unb barüber bettete

man bie lobten aU Sßädjter unfern foftbaren ©ute§.

5tm Sonnabeub, am fiebeuteu Sage uadj ttnferer Sftieberlage, öer=

fie|en mir bei (Sonnenaufgang bie ©eriba
, formirten öor berfefbeu bas>

ßarre, in ber SOätte ba§ tarnet mit ber Kanone, unb begannen fo

unfern ^Rüd^ug. Stuf jeber glanfe unb rüdwörtä oerfaljen gwei

arabifdje Leiter ben Spätjerbienft. Sn ber 9Jätte be§ (Sarre§ maren

bie 160 Skrmitnbeten untergebracht, 001t melden biejenigeu, bie fid)

beffer befaubeu, gu fyitfs gingen, waljreub bte anbern 311 3lue ^en un0

Sreieu auf bie abgefattetten s$ferbe gefegt mürben. SSir mußten alte,

bafj fobalb mir nn§ tu einer gröfjern (Entfernung oon ber Seriba be=

fänben, ber Singriff be§ $einbes§ erfolgen mürbe; idj liefj batjer bie

mit ®artätfct)en getabeue Kanone auf ber Gsrbe gießen. SBir rannten

bte ÄampfeSroetfe ber Straber; getaug e§ un3, ben erften unb ^weiten

Angriff abgufdtjlagen, fo Ratten mir nicr)t3 mein- 31t fürcfjteit.

Sötr fdjlugen eine uorboftltdje Stiftung ein, ba ba£ Serrain

bort, fomeit mir e§ fannten, freier mar. Soct) mußten mir ntdjt,

mo bie 9tegenteidje tagen, ba unfere frütjern gütjrer ttjeifö getöbtet,

rtjeifö eutflofjeu maren.

SSir maren uod) feine Stunbe marfdjirt, al3 mir fdjon in ber

Üftadjrjut oon Leitern beunruhigt mürben. $dj mufjte, bafj ber ent=

fdjeibenbe Moment gefomnteu mar. 3d) commanbirte rafet) .Spalt
, 30g
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bie ^laufen nätjer an ba§ Karre rjeran nnb eilte mit meiner @§corie

üon etma 50 üftann gur Unterftü|nng ber Sftadjljut. £ie .stanone

ftanb an ber Iftütffeite bei SarreS ftfmfjfertig , uub bie 2eid)toer=

uumbeten gelten bie Äartätfdjen gur. 33ebienung Bereit. 28it fatjen

ben $einb nodj nidfjt, (jörten aber fdjon ben ßärm ber Sinftüi'menbeit

unb tonnten fie, afö fie fidjtbar mürben, mit einem Juofjlije^ielten

©djneßfeuer empfangen, iua§ ifjr SBorgeljen auf einen SütgenHic!

öergögerte. 3)ttrd) ifjre Hintermänner oormtirts gebrängt, [türmten

fie jebod) bafb mit mitbem Ötefdjrci, in ber ^cdjteu bie grofje Sauge

iSdjafagaia) fdjmingenb, in ber Sinfen bie flehten gegasten SSurf*

foeere fjattenb, in bidjten Waffen auf un3 ein. Sie fameu un§ fo

itafje, baf? einige nnferer ßente oermnnbet mürben; bodj nnfere Angeln

richteten bei ber finden £)iftang in if)ren gebrängten 9ietf|cu eine

grofte SSer^eerung an, nnb afö bie Kanone in Söirffantfeit trat,

gegen fid; bie ßangenträger at(ntäf)tid) guruef unb machten ®d)eid)

Sattgo'3 unb üÖlabibbo'S 23afingern s^fa^. 3d) fjatte Qi\k gefuuben,

SSerftärfting oom ßärre fjerangügiefjen, meine ßeffer bemaffneten Seute

fdjoffen rufyig unb gut, nnb nad) furgent Kampfe nutzte ber g-einb

unter bebentenbeu SSerlüften gurütfmeidjert.

Scfj mar bei 93egiun bc§ ($5efed)t§ oom Sßferbe gedrungen unb

ga6 baffelbe meinem jungen, um e§ gu feffetn. 2)ie§ gilt im 3uban

allgemein all bal ßcidjeu, bafj ber ?(nfüfjrer entfdjloffen ift, auf bie

Sdjitetligfcit feinet s$ferbe* gu oer^idjten uub bei feineu ^ufitrnpueit

au^uljarren, mit ibiten 51t fiegen ober 3U fallen. %lad) beenbetent

©efedjte ftürjten bie (Sotbaten jnbefnb auf mtdj 31t, nnb unter at(ge=

meinem |ninbefcf)üttein begfüdmünfdjtcn mir uns gegenfettig gum

biegmatigen (Erfolge.

SBäfjreub mir ben Angriff anf bie 9tad)l)ttt giirücffdjfttgeu , mar

andj bie (tnfe glanfe oom $einbe engagirt morben, ber e3 liier jebodj

meniger ernft meinte nnb fofort ^ttrüdgemorfen mürbe, Stuf nnferer

Seite mar e§ fefbftoerftänblid) andj ttidjt oljne Berfufte abgegangen,

nnb mein befter Dfftgier, Seban 9(ga, mar unter ben @d>merüer=

mnnbeten. Gr mar ein 9inbier öon (Mebnrt nnb Ijatte mäbrenb bei

.Siriegc» in Sarfnr eine s^robe großen SOZittfjc^ gegeben, inbent er mit

nur gmölf SDcann eine tum bent meit überlegenen Jeinbe genommene

Kanone gnrüderoberte. (Sr mar gum C ffigier ernannt morben, bemäbrte

fid) ftetö al§ einer ber Xüdjtigften, unb nun lag er ba mit einem

<3djnf3 bind; bie redjte ßunge. 3cl) fragte tlju, toie el ibm gel)e. (Sr

antmortete, mir bie ,s}anb reidjenb: „"Uiadjbem mir gefiegt, gut." Sein
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,£)äubebrnd unb ber SÖIidf feiner Stugen tooren bie eiltet Sterbenben;

in einer falben Stunbe oerfdjieb er. Sturer if)in waren ettoa 20 SOiann

gefallen unb ebenfo üiele tiermnnbet. 2öir begruben unfere Sobten

rafdj, fo gut mir tonnten, unb marfdjirten in berfelben Drbnuug

unb unter Beobachtung berfelben Borfidjtsmafu-egetn Wetter. Sie

Stimmung meiner ßeute fjatte fief) gebeffert, unb fte fjatteu il)r altes

Setbftoertrauen miebergemonnen.

(Stma um 3 Utjr mürbe uns ein neuer Eingriff oou ber %lafy

fjut gemelbet. (Sr mar meitans fdjmädjer als ber am borgen,

unb mir trieben 'om ^änb nad) einem nur nad) SOänuten jäfjtenben

$euergefed)t gurüd, of)ite felbft einen Berluft 51t erleiben. Sa mir

au biefer Stelle zufällig SBaffer gefunben Ratten, befdjtoffen mir

fjier 31t übernadjten. SStr madjten rafdj eine Seriba ftixetyt, unb

obmol mir auf einen Ueberfall gefaxt maren, Hergingen bocfi ber Üieft

bes ganzen Sages unb bte 9tad)t otjue Störung. Bei (Sonnenaufgang

marfdjirten mir meiter. 2öir mürben abermals angegriffen, bod) mieber

mit oiel geringerer Energie als tags guüor, unb fdjlugen ben $einb,

beut es nur barum 31t tfjun fdjien uns 31t beuururjigen , mit teidjter

Wlüfyt
(
mrüd. Bis gegen SDftttag marfd)irten mir, ofme SBaffer 51t

fiubcn, unb madjten im Sdwtten ber Bäume oou $eit Su B^ ^W
9kft. ©lüdlid)ermeife fauben mir auf bem SSege reid)ticfj ,,^at)o",

eine SBurgel, bie uuferm fdjmar^eu Sftettid) gleicht unb fefjr maffer=

Ijaltig ift, unb tonnten fo menigftens unfern ärgften Surft föfdjen.

Sennod) teerten mir nad) SBaffer.

9Jc"übe unb matt gogen meine Seute meiter, als mir ptü^tid) auf

einen Üftfegatt^lraber ftiefsen, ber ahnungslos feine Sd)aff)eerbe oor

fid) Vertrieb. Slugenbtidtid) [türmten fief) bie Sotbaten auf Um. Gsr

mar 31t erfdjrodcu, tun nur einen Berfucfj ber ^tttdjt 31t machen, unb

er märe gennf} oerloren gemefen, menu idj uidjt rechtzeitig ba
(
utge=

kommen märe nub iljn aus ben Rauben ber ßeute befreit l)ätte.

3d) lief? bie Sdjafe, über 200, in bie 2ftitte bes Garres treiben

unb gab Crbre, fie unter bie hungrige ^cannfdjaft 31t oertrjciten. Se

fünf -äftamt erhielten ein Si)ier, ben SKeft behielt id) für mid) unb bie

Offiziere. Sa3 mar in ber Zfyat eine unermartete ®abt (Lottes!

Sann führte man mir ben 9üfegatt^(raber oor, bem mein Sunge

bie §änbe auf ben bilden gebunbeu rjatte. 3d) üerfürad), ifjm fein

Seben 31t fcfjenfen unb ifju reidjtid) belohnt 31t ben Seinen gurüdferjren

31t taffeit, memt er uns als SBegmeifer 31t einer großen „$uta"

(ffiegeuteidj) führen mürbe; motte ober fomte er bas nidjt, fo müroe
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id) ifm eines marteröotten £obe3 fierfien [äffen. 2)er äÄann mar

bereit, meinen SBunfcf; gu erfüllen, nnb erftärte, bafs fjier in ber 9Mfje

nur fieine SBafferpfü§en feien; id) feilte rjente balb tagern, am anbern

Vormittag mürbe er un§ 51t einem sD?egenteid)e bringen, ber grofj

genug fei, nn§ monatelang mit SBaffer ,m öerforgen.

3d) tränte ifmt nidjt redjt nnb Behielt iljn baljer, oon einem

Unteroffizier unb adjt SOtonn bemadjt, in meiner üftäjje. Sei ©onnen=

Untergang lagerten mir un§ unb errichteten unfere ©eriba. Dbmot

mir öiele ^aüo-SBurgefn gefnnbeu Ratten, ocrbradjten mir öom durfte

gequält eine eteube Stadjt unb beeilten uns, beim Morgengrauen

metter
(
m marfdjtren. (Snbtid) gegen äftittag geigte uu3 ber güfjrer

bie SBipfel ber Säume, unter benen fid) baz SBaffer befanb.

3d) madjte §alt. S5a id) e3 für gar nidtjt unmafjrfdjeiiilid) fjielt,

bafj un§ ber getnb bei ber „Ofula el 23aba" (meiner Sftegeutcid), fo

(jiejj ba§ SBaffer) überrafdjeu motltc, lief? id) üorerft bie Kanone laben

unb alte Vorbereitungen gegen einen Angriff treffen unb ermahnte bie

©otbaten ftrengftemS gur Sttäfnguug nnb gunt ©efjorfam. £>od) faunt

maren mir be§ SBaffer^ aufidjtig gemorbeu, fo löfte fid) jebe SDiSciplin,

unb mie bie Spiere ftürgteu fid) bie meiften ber rjalbocrburfteten ©olbaten

in ben 9tegenreid). (58 gelang mir, menigftcnS 40 SDtonn meiner an&

gefügten SReferüe um midj oerfammett 31t erbalten, unb etina eine

gteidje 5Cngal)l fdjarte fid) um üDlotjameb ©ottman, ben Gomman=

bauten ber sJcad)l)ut. £brool id) mieberfjolt ba§ ©ignal gum Sammeln

gab, mollteu bie ©otbaten baS SBaffer, in meldjem fie 6i§ an bie

Ruften ftanben unb ba§ fie in gierigen Bügen traufen, utrfjt »er*

(äffen. SBie id) geahnt, ftanb ber ^einb hinter ben Säumen ber*

borgen, jum ©lüde nod) in größerer Entfernung, unb unfere Un=

orbnuug erlennenb griff er un3 oon alten Seiten gugleidj an. Sd)

eilte an bie Sfci|e, mäf)renb 9)tol)ameb Soliman un§ ben dürfen bedte.

Unfere Solbaten, bie bie (Situation jet3t überblidten, ftürjten bei bem

Sllarmfignal fofort au§ bem SBaffer, griffen 31t ben SBaffen, nnb nad)

fnrgent, aber heftigem Reiter gelang e§ uu3, ben $einb 31t oertretben,

oljne ncnnen§mertf)e SSerlufte 51t üergeidjnen gu f)aben.

9lad)bcm id) mid) überzeugt fjatte, ba$ mir jefct nidjtS mef)r gu

befürchten Ijattcn, lagerten mir un§ in ber 9lätje be§ SBaffer^ nnb er=

richteten bie ©eriba. 2)ie SRannfdjaft fd)lad)tete if)rc ©djafe, $euer

mürben angegünbet, nnb nad) einer ©tnube genoffen mir bie erfte

orbcnttid)e üötofjtgeit feit üielen lagen. S)a mir alle ber ffiufjc be*

bnrften, oefdjtofj id), ()ier groci läge 31t raften.
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(Stegen Slbcitb mürbe mir gemetbet, bafs ein Araber ein meifjeS

STudj fdjwingeub nm (Siutafc in bie ©eriba bitte nnb mid) 31t fef)en

münfdje. 3d) wollte nidjt, ba$ er bie grofie ßafy meiner ^erwunbeten

bewerfe, nnb rjegab tnicfj beSfjatb ju ifjnt auf$etf)atö beö 33erfjaue§.

£vd) erfannte in bem ÜDfamne einen eingeborenen ©flauen SKabiooo'S.

@r oradjte mir einen ^örtef feinet §errn mit ber Sfttfforberung,

mid) 31t ergeben nnb bie SBaffen 31t ftreden, ba ber äftafjbi bereite

oor el Doetb ftelje nnb baffeloe, tote er mir fct)rieo, bemnödjft nehmen

werbe. @r oerfttradj, mir alte ©t)ren 31t erWeifen nnb mid) unter

fixerer (Beerte jum SKaljbi nadj Äorbofan geleiten 31t taffen. ^aef)'

bem id) ben Sörtef unter bem §of)ngeIad)ter meiner ©otbaten r)atte

üertefen raffen r fragte id) ben ©flauen, ob fein iperr oerrücft fei,

worauf er mir ängftlid) antwortete, bafj er eS ntcf)t totffe. 2)amt

fagte id) 31t it)nt mit lauter Stimme, bafj meine Seute eS fjören fonuten:

„(Sage äftabiooo, mir fjaben burd) ($otteS SBiöen SSertufte erlitten,

finb aber nidjt befiegt. SStr toerben r;ter bleiben ober meggefjcn, mann

eS uns beliebt, toeil ättabiobo toeber bie Äraft nod) ben SÖlntt) fjat,

unS baran 31t t)inbern. SBenn er aber mtrftid) an feinen Sftarjbt

glaubt unb bie tjimmtifdjeu greuben batbigft genießen mitt, bie biefer ifjm

üerfprodjen , fo folt er mit feinen Seuten morgen auf btefen ^la^

fommen; mir alte werben if)n r)ter erwarten unb feinetmegen fidjerltd)

nidjt oon t)ier ab^ierjen
!"

3)ie ©olbaten Ratten fid) um mid) oerfammelt unb fjörten mir

tadjenb 31t, unb als id) ben ©flauen oerabfdjiebcte, trug ifjm ein

©pafioogel nod) auf, 3ftabiooo 31t grüben unb tfjm 31t fagen, baft fte

fid) alte freuen mürben, it)n einmal perföntid) fennengufernen. £>ie

©olbaten waren in ber beften (Stimmung unb münfdjten je|t in ber

%f)at mit äftabiboo 3ufammen3utreffen, um bie bei Dm Sßkragat er=

fjaltene ©djarte au^uwefcen.

©enfelben 9(6cnb nod) befd)enfte id) ben fjüfjrer, beut id) mit

Unred)t mißtraut l)atte, mit einem ©tüd rotten SudjeS, einem 'ißaar

filberner Slrtnoä'nber unb einigen Xfjalern, führte if)n bann banfeub

aus ber ©eriba, gab ifjm feine gfreujeit unb oerfurad) ü)m, falls er

nad) Sara fäme, aitd) ben 2öertr) feiner ©d)aff)eerbe 31t erfe^en.

Dbmol wir am anbem Sage aus oerfd)iebeneu Stngeid^en ent=

nahmen, bafj fid) äftabiooo in ber 9cät)e befinbe, unb wir infolge

meiner geftrigen urafjferifdjen $oft an if)it barauf gefaxt waren,

würben wir bod) uid)t angegriffen. 9fteine ©olbaten unterhielten fid)

in einiger Entfernung oon ber ©eriba bamit, bie aus getrodneten

Slotin. 13
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Sßaftnblättern geflochtenen üDiüijen ber geftem gefallenen Araber auf=

gufe&en. ©tu 511 fßferb be§ SBegeS fommeuber 9üfegatt=?Iraber Ejielt

fie beSrjatb für SJiabibbo'S ßente unb oerlangte, 31t tfjrem Gerrit ge=

füfjrt 31t merbeu. @ie fielen Ujn aoftetgen, nannten ifjm feine Sänge

06 unb führten ifju 31t mir. §ier erft ttmrbe er feinet Srrtfjiun^ ge=

toarjr unb rief, 31t Xobe erftfjrocfen : „Allahu akbar ana kateltu

nefsi!" (©Ott ift ber (Sröfete, idj fjabe midj feflift getöbtet!) 3tfj

tröftete dju, übergab tfjit vorläufig 9JMjameb ©olimau gttr 93emadjung

unb fdjenfte fein ^Sfcrb 9Mjameb 33et» (Hjaiil, beut ba3 feiutge bei

beut geftrigen ©djarmüt$el erfdjoffen morben mar. 8n ber üftadjt fdjidte

id) einen Boten 31t gufj mit Briefen nad) SDara, um 3ogal ® el) u^b

©ottfrieb fRott Don meinem SBofylfem 31t oerftäubigeu unb Ujueu meine

batbige Stnfunft in Shtsfidjt 31t fteden.

2(m nädjften borgen gab idj ba§ «Signal 311m 2iufbrudj, unb

af§ id) äftofjameb ©oliman befaljt, mir ben gefangenen Araber üor=

führen 31t laffeu, ergäfjlte er mir, ba$ einige ©olbaten, empört über

ben Xob fo oieler itjrer Brüber, mit ifjm in ©freit geraden feien unb

ttmt ben $opf mit einer Sljt gerfdjmettert Rotten. 2ft§ idj nadj ben

Hainen ber Später forfdjte, fagte mir SDMjameb Soliman, er miffe

fie nidjt 31t nennen. 3dj fauute bie in fotdjen Singen fjerrfdjenbe

Stnfidjt, unb ba mir meine Situation ein ait3ufcf>roffe3 Borgern nidjt

geftattetc, muffte idj biefe Brutalität einfaef) rjiugefjcn (äffen.

2öäfn*cnb be§ 9)£arfdj beginnt mürben mir mie gum 3tbfd)ieb

nodjmaty angegriffen, boef) 30g ftd) ber ^eiub, ber un§ oorbereitet

fanb, nadj turpem ß'ugetmcdjfel 3itrüd. 2öir griffen einen oermunbeten

Araber auf, ber um§ geftanb, ba$ ftdj 9Jion,ameb Stbu ©alama unb

niete ber |)abanta=@djeidj3 nodj hä 9)?abibbo befäuben, bafs ifjn Sdjcidj

Sango aber mieber oertaffen babe, metl er in beut Kampfe bei Om
SSaragat mehrere feiner SSertoanbten berieten unb beäfmtb nadj Ball-

et ®lja3at Ijabe gurüctfefjren motten. 2(beub3 lagerten mir füböfttidj

öon Seen unb erreidjten am nädjfteu Sage Bir Selua, oou mo mir

unfern ÜÄarfdj olme Unterbrechung bis Sara fortlegten.

Stuf bein SBege erljielt id) Briefe Oou bort, metdje mir bie glüdlidjc

Stnfunft ©atama'3 augeigteu unb midj oou ber beunrut)igeubeit Gattung

ber 9ftima oerftänbigten. Göottfrieb 9^ott fdjrieb mir mit faum lefer-

lidjer Sdjrift, bafj er fett £)ien3tag fdjmer erfranf't fei unb fidj freue,

mid; miebergitfetjeu. Hudj oou Diner moteb Dortjo erhielt idj einen

Beridjt, baf? et Dbetb belagert fei unb bafs feiner Meinung nadj bie

©tämntc ber .S)amr4}(raber nadj ben erlittenen ^ieberlagen einen 3tn=
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griff auf ttmufctianger faum magen mürben. 2)ie 23ericf)te be§ üDhtbirä

bon ^fafdjer lauteten, abgefeiert bon bem über bie ÜUcima, berufjigenb,

be3gteict)en bic be£ 9Jcajor3 Stbam Sinter über Äabfabia itnb ÄolM.

llufer (£1113119 in 2)ara mar fein freubiger; biete bon ben 3urücf=

gebliebenen maren mol fo gtüctlicf), it)re Scanner, Vorüber unb SSäter

löieber^ufe^en, uorfj metjr aber meinten um it)re Stobten, bie in fretnber

(Srbe itjr $rab gefmtbeit Ratten.

3d) fetbft mar in ben beftanbenen (SJefedjtcu breimal bermunbet

morben unb mujgte aucf) tracfjten, mict) etma§ 311 ertjoteu. (Sine Äuget

tjatte mir ben Ringfinger ber rechten |janb gerfcfmettert, fobafe ict) it)n

nafje ber SBurgel amputiren mufjte; eine gmcite Äuget t)atte ict) in ben

rechten Dberfcfjenfct ermatten, au3 bem tcf» fte nidjt met)r entfernen

tonnte, unb eine äBurftau-je tjatte nticfj teicfjt am recfjten Ante ber=

munbet. Dbmot ict) bie (Sambagne gut überftanben tjatte, mar ict)

boct) torperticfj etroaS tjerabgcfommen unb gelungen, mir, fomeit e§

bie SSertjättniffe geftatteteu, einige Xage ber Sftutje 51t gönnen.

©er arme Scott mar fetjr ferner franf unb müufcfjte, yax ßuft*

beränberung nacf) ^afcfjer 31t getjen.

5Da mir <2eib 23erj 2)juma mittrjeitte, bafj er bie bon mir ber*

laugten, 311m üDcunition§tran3borte nötigen Gamete nocfj uidt)t tjabe

aufbringen tonnen, fo tiefe ict) bie in 3)ara bortjanbenen Gamete ber

Offiziere, Beamten unb Äaufteute, etma 50 an ber ßafjt, gegen @nt=

fcfjäbiguug megnetjmen unb faubte fie unter SSebecfung bon 100 3n=

fauterifteu uacfj gafdjer mit ber SBeifung, bie SJhtnition nun fo rafdj

al§ möglich abzufertigen unb bie Äarabatte bitrcfj weitere £ragtt)iere 311

berftärfeu. 3u9^c itf» befatjt ict) Slbam Sinter, mir 100 Snfanteriften

unb 100 93afinger bon Äabfabia birect nacf; 2)ara 311 feubeu.

©ottfrieb Scott übergab icfj ber befonbern Dbtjiit eines berläfc

lieben, mit beut STranlbort nacf) gafcfjer getjenben Offiziers, ber

um in meinem borttgen |jaufe gut unterzubringen beauftragt mar.

Sctj fctjrieb auefj au 2)imitri ^tßctba , einen griecfjifcfjett Kaufmann in

3fafdfjer, unb bat it)n, fiefj eifrigft ber Pflege be3 Traufen 31t mibmen.

3Me Scacfjrtctjten über bie (Sreigniffe in Äorbofau lauteten fetjr

miberfprecfjenb ; leiber aber muf$te bod) angenommen merbeu, ba$ bie

©aetje für bic Regierung fdjtedjt ftet)e. Sctj befdjtofj, mir (SJeiöifjtjeit

311 berftfjaffen, unb faubte ©t)atet moteb Smam unb 9ftot)ameb moteb

Stft, beibe bisher öerlä^Iidt) unb mir treu ergeben, als getjeime Äunb-

fcfjafter nacf) Äorbofau.

Stjatet moteb Smam mar mit go§ai 93etj auferzogen morben,

13*
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unb menngleid) nid)t einmal &htt§üertt>anbt, maren fie roie trüber unb

mürben allgemein al§ foldje betrautet. Se3f)atb madjte id) ifjit $um

^Begleiter SSoteb ?(fi'3, beffen 83efcp£er er in el Dbetb fein fottte, nnb

er nutzte e§ aud) nm fo meljr fein, afö er für ben bei mir aurücf*

gebliebenen $ogat beforgt mar. Bugfeitf) inftrnirte icl) SBoleb 2tft,

fid) fo gut at§ möglid) mit Gfjafet 31t (teilen nnb 31t erfahren, ob

gogat mit bem SDtoljbi in Brieflicher Serbinbung ftetje; auf alle gätte

follte er fobalb aU möglid; nad) Sara 31t mir 3itrüdfet)ren.

3lm Sage meiner 2tnfttnft in Sara tjatte id) an Dmer moleb

Sortjo ben Sefefjt gefdjitft, mit feinen Weitem foglcid) nad) $afd)er

3urüd3itfeljreu unb 2(ba moleb el 9Mif uful, einen feiner Df^iere,

einen @d)eifief) an§ föuigtid)cm Stute , in Umufdjanger 3urüd3ufäffen;

3itgleidj follte er e3 ben neuangemorbeneu irregulären Leitern frei-

ftellen, bei biefeiu 3U bleiben ober nad) 5afd) er 3U gel)en.

Son 31bo Set) el Sertaui, ber ®rei3rid)ter in Sauefdja mar, fjiefj

e§, bafs er in Serbinbung mit bm Wuna ftetje unb 3itr Rebellion

geneigt fei. Siefer Serbad)t mürbe baburd) üerftärft, bafj er meiner

Stufforberung, nad) Sara 31t fommeu, nidjt $olgc leiftete, fonbern fid)

burd) augenfdjeiulid) nichtige Stu§ftüd)te entfdntlbigte.

9?ad) 3mölf Sagen tarn bie oou mir nad) $afd)er gefdjicfte

®araoaue oon 50 Kamelen mit ifjrer Segleitung 3iirüd, bradjte mir

aber nur 100 Giften Üiemingtonmuuitiou unb gef;n ©entner Slei.

@eib Set) Sjuma gebraudjte mieber feine gemöfmtidjen ?lu$flüd)te, baf}

er feine Gamete fjabe auftreiben tonnen, unb fanbte mir and; einen

Seridjt ?tbam 3(mer'§, ber e3 mir at3 uumögtid) fjinftellte, Unter-

ftütutng an mid) at^ugeben, ha fid) in feiner
s$rooiu3 felbft bebrof)lid)e

Semegungeu bemerfbar mad)ten.

Sd) tonnte mir biefe3 Sert)aften balb gau3 gut elitären. Sie

mir feit jel)cr übel gefilmten Df^icre Ratten im Sanbe bie 9had)rid)t

oerbreitet, bafs 2(d)mcb s$afdja Straft feinen |)errn, ben Ssßiceftmig, ber

eine Vorliebe für ßtjrifteu gehabt unb fie gern in feine Sienfte ge=

nommen Ijabe, au§ bem ßanbe gejagt unb fid) felbft 3um ^errn oon

?lcgt)pteu gemadjt rjabe. Sitte 9?id)tägt)pter (dürfen unb £fd)erfeffcn)

feien au§ it)ren (Stellungen cntlaffeu, bie ßtjrifteu aber auSgemicfeu unb

itjre Qahc al§ (Staatseigentum crllärt morben. 3d) felbft märe aud)

längft meiner ©teile enttjobeu morben, el fei jebod) ber neuen Regierung

megen ber uuterbrodjeuen ^oftoerbiubung nod) uid)t möglid) gemefen,

mir mein (SutfaffungSbecret 3itftellen 31t laffen. SSenn and) bie Ser=

ftäubigeru nid)t allc§ glaubten, toa§ man itmen oorlog, fo litt meine
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Autorität unter tiefen (Serüdjten bocf) bebeuteub; meine 23efe()te magte

man $vax nocfj nidjt bireet ,ut ignoriren, mau geBraucfite aber, mo e§

nur immer anging, ?(uSftüd)te, um bie 21u§fül)rung t)inauS3iifd)ieben.

Dbmol meine Sage baburd) erfordert mürbe, madjte icf) mir

barunt nod) feine übergroßen Sorgen unb l)ielt midj au ba§ arabifdje

Spridjmort: „II kelb embah ul kemel maschi" (25er |junb bellt,

ba$ tarnet aber fdjreitet unbefümmert meiter).

23tfd)ari 93et; molcb Safer, ber ©roßfdjeid) ber Seni £mlba, ben

idj nacl) 2)ara berufen tjatte, fcpijte ^ranftjett bor unb fam nidjt; er

mollte aber mit mir nod) uicfjt offen brcdjen, fanbte mir gtoet
sßferbe unb

ctma 30 9?iuber mit ber Sitte, biefelben al§ $eid)en feiner Ergebenheit

anäune^men, unb uerfprad) au fommen, fobalb e§ ifjm feine ®efunbl)eit

erlaube. 3d) nafjm bie Srjiere an unb üerttjeilte fie unter meine Seilte.

9Jcitttermeife mürbe mir bie 2(nfuuft Dmer moleb 2)orf)o'3 tu

$afd)er gemelbet, unb &ugleidj erhielt id) bie traurige 9iad)rid)t öou

bem £infd)eiben @ottfrieb 9iott'§, ber fidj trotj ber forgfamften Pflege

nidjt ntefjr fjatte erlmlen fomten. ®r mürbe in $afdjer neben ben

fetner^ett oerftorbcueu Dr. ^fuub unb $riebrid) hoffet begraben.

2>ie ÜDftma reooftirteu tf)atfätf)licr)
;

fie ermorbeten einen s^oftreiter

unb Slngeftellte ber Regierung, »erjagten itjren eigenen ©ultan ®aub,

ber mit ber Regierung ^rieben f)aben mollte, unb festen eigenmädjtig

einen aubern ein. 3d) befaf)! bafjer Dmer moleb 2)orl)o, mit 300

Leitern unb 200 Sftamt regulärer Infanterie bie Wuna anzugreifen,

mätjreub id) üott 2)ara a\i§ gegen bie mit ifjnen oerbüubetcn ßfjauabir

tiorgerjen mollte. Dmer fdjlug bie tiereiuigtett Wima bei $afa unb

Söoba, mäljrenb id) mit 150 Ttann Infanterie unb 50 Leitern über

©djeria nad) Sir Umlauei ging, mo mid) bie &b,auabir=9traber , oou

meinem Slurüdeu nerftänbigt, ermatteten.

9tad) turpem Kampfe mürben fie gefdjlageu unb ließen un§ gute

Seilte an ®üf)en unb ©djafen gurüd. 3d) befat)! Dmer moleb 2)orljo,

eine genügenbe Sefafcwig in $«fa 311 laffen, felbft aber mit bem Der*

fügbaren ^Refte feiner Xruppen 311 mir 511 flößen. <Sr fam unb brachte

mir über bie Stimmung in $afdjer unb Umnfdjanger fomie über bie

oou el Dbe'ib tommenben SUttttfjeifangen redjt beunruljigeube %lafy

ridjteu. ®a fid) ?lbo SBelp ber toolution angefdjloffen unb, mie mir

Dmer mittfjeilte, mit ben DJcima üerfönlidj au bem Kampfe tljeil=

genommen fjatte, fo befdjlofs id), Dmer mit geuügcnber Sftadjt nad)

Sauefcrja, bem etma ameiuubeintjatb Xagemärfcfje (etma 130 Kilometer)

öon l)ier entfernten 2Bol)itfir^e 2E6o Ser/3, 311 feubeu, um e§ 311 3er-
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ftörett. Sie CSfjauabir, bie fidj auf ifjre ©antrüge! gnrüdgegogen

Ratten, tief? idj burdj bie Leiter Dmer'3 nodj toeiter berfotgen, ofjtte

einen befonbern @rfolg gu erzielen, ©ie fjaben in tfjren fanbigeu

©ebieten , bie gmifdjeit Sancfdja nnb Sar Wuna liegen, aufjer beut in

ber OT)e bon Sdjeria befinbtidjen SBir Umtauet feine SSrunnen. Söäfjrcnb

ber Ütegengeit triufen fie ba§ in ben Söobenfenfungen fidj anfammetnbe

Sßaffer, menn biefel aber berbrandjt ift, muffen fie fidj mit ben bort

üppig gebeifjenben SBaffermetonen begnügen, bie au§gcqitetfd)t einen

fänertidjen, gang motjtfdjmecfenben (Saft liefern.

Slm Stbenbe bor Dmer'8 Slbmarfdj metbete fidj bei mir 2(bb er

Sftadjman mofeb ©djerif, ein mir motpefannter Kaufmann au§ Sara,

ber bor längerer $eit nacr) partum abgereift mar. @r erffärte, fidj

burdj iljnt früher ermiefene ^reunblidjfeiten berbftidjtet 51t fütjfeu, mir

bie nodj unbekannte ^adjricrjt 511 bringen, bafs et Dbet'b capitnfirt

fjabe, bamit icfj £cit fänbe, meine äftafjregetn 31t treffen.

Dbmof idj baranf gefaxt fein nutzte, übte biefe Diadjridjt einen

nieberfdjmetternben ©inbrnd auf midj.

2lbb er 9tad)man, ber bie ?(idjänglidjfeit nnb ben äftutt) befeffen,

biefer |)iob§poft megeit eigene 31t mir 31t reifen, befdjricb mir bie

Uebergabe ben et Dbet'b in alten ©ingetfjeiten. @r mar babei zugegen

gemefen nnb brei Sage nadjfjer abgereift, bamit idj, mie er fagte, bie

llngtüdgbotfdjaft menigften§ gnerft an§ $reunbe3munbe fjöre. Sa ber

galt bon c( Obetb ofjnerjin nidjt tauge geheim bleiben tonnte, tiefj

icfj Diner nnb ben ©aeofrafi ©olimatt S3affinni 31t mir rufen unb

tfjeitte ifjnen bie foebeu erhaltenen 9iadjridjten mit. SBir berictfjen

un§, unb ba meine Slntoefenljeit in Sara j[e|t bringenb nötfjig fdjien

unb bie ÜJÄima unb (Stjauabir otjneljiu gegüdjtigt maren, fo Ratten mir

bon biefer ©eite mot für einige ßeit SRulje, unb befdjfoffen, bie

(Sjpebition gegen Sattefdja borläufig ausgeben,

Scfj beauftragte ©eib 93eb Sjunta mit ben nötigen SSerfjattungS*

maßregeln, unter anberm bamit, bafj timitfdjanger at§ Station auf*

gefaffen nnb bie ©arnifon mit ben ^aufteuten nadj $afdjer äurücf*

gebogen merben muffe. @§ mar nad) bem %o$iz l10u e* Obetb mafjr*

fdjeintidj, bafj fidj bie benadjbarten Straberftämme gegen Umufdjanger

menben mürben, beut mir bei feiner ejbonirten Sage mit unfern bc=

fdjeibeitcn äftitteln feine auSreidjcnbe £mlfe bringen fonnten. Sie ©on*

centrirmtg unferer Gräfte in gafdjer fdjien bor altem notfjmenbig.

Sn ^afa unb SSoba, int Sanbe ber üDcima, aber lief? idj bie

(Sfaruifou oerftärfen, um bie SSerbinbung gtoifd^ert Sara nnb $afdjer
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aufrecfftguertjaften. Dmer befahl id), mit feinen Vettern nadj gafdjer

gnrncfgnfefjren. Sie bei ben SUitma gemalte Seilte üoerliefj icfj feinen

Seilten unb ber Infanterie bon gfafdjer, bie ben ©fjauabir abgenont*

inenen Sfjiere mürben unter bie ©olbateu bon Sara bertfjeift. Stm

anbern Sxtge ging Omer itadj $afdjer, icfj fetjrte naef) Sara gnrücf.

Sn wenigen Sagen geigte fief) bie SSirfung ber jüugfteu UngläcES«

nacfmicfjt bei ben betriebenen Slraberftämnten, bie faft äffe bie 3eit

für gefommen fjietteit, offenfit) gegen bie Regierung tmrgngefjen.

©feidj am Sage meiner ?(nfuuft in Sara fjatte idj ba% Sßötrjige ein*

gefeitet, um mögt idjft biet betreibe aufkaufen 31t faffen , ba mir groar

für normale ßeiten rcicfjfic^e 35orrätt)c Ratten, unter ben gegebenen Um=

ftänben aber un§ für bie brofjenbe 3u f'lulf t auSgicbig fidjern mußten.

(Sdjeid) 5lrifi fanbte mir bie Dcadjridjt, bafj fief) fein (Stamm,

bie |>abania, empört fjabe unb mit ben Sufegatt gemetnfdjaftfidje Sacrje

madje. @r fefbft jcbocfj f)abe, eingeben! feines mir gegebenen Ser=

fpredjen§, mit feiner $amÜie nnb feinen nädjften Sermanbten fein 2anb

uerfaffen nnb roerbe burdj Sar 93eni |jafba 51t mir fontmen. @r fjabe

bereits feinen Sruber an ben @rof3fd)eid) ber Seni |jafba, Sifdjari

Set) mofeb Safer, gefdjtdt unb feien audj bie ßibe geroecrjfeft morben,

bie if)m ben freien Surdjäitg nadj Sara ermöglichten.

Seben Sag ermartete icf; bie 9cad}rid)t bon feiner ?tufnnft; ftatt

biefer bradjte man mir eines SageS bie erfdjütternbe Sotfdjaft bon

feinem Sobe; icf) fjatte an ifjm bm treneften ?traberfcfjetcfj nerfören.

Sie Seni ."pafba, bk ftdj burdj ifjren ©rofsfdjeidj eibfief) ber*

pfftdjtet fjatteu, ifjm freien Surdj^ug 311 geroäfjren, molfteu ifjn, a{§

er ifjr Saab betrat, feiner äüfjfreidjen Dfrnber nnb Sdjafe, bie ifjre

£>abfudjt erregt fjatten, berauben. Sa er ftdj mit SRcdfjt roeigerte, feine

§abe rjerauSgugeben, fam e§ 311m Kampfe, unb obmof er SSunber an

Sapferfett üerridjtet fjaben fott, fiel er fdjftejlfidj aU ein Opfer feiner

Jurdjtfofigfeit. Sie fetnbltcfjeu Leiter roieberrjoft in bie $(udjt fdjfagenb,

fjatte er fidj bei bereit Serfofgung allein 31t roeit borgeroagt nnb mar

tum ben hinter Säumen fanernbeu ßangenmännem mit SSnrffpeeren

getöbtet morben.

Sn tiefen Sagen fam auef) ber bon mir mit St)afet mofeb Sntam

naef) et Dbetb gefanbte SOcofjameb mofeb ?tfi gurüd nnb bradjte mir

bie genaueften Seridjtc über bie (Situation in ®orbofan. 3dj erhielt

bie erfrcufiefje föuube, bafc bie Regierung in (Sfjartum grofje Sruppen^

maffen concentrire, um Äorbofan mieber gurücfguerobern; afterbingS

mürbe eS nod) geraume $üt in 2fnfprudj nefjmcu, b\§ bie Grpebitton
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gum 2tbmarfd) bereit fei. 3d; trug i§m auf, biefer 9tadjrid)t bie

gröfjtmögftdje Verbreitung gu geben.

Heber ben ^muptgmed feiner geheimen äftiffion ergä^fte mir SBoleb

9tfi, baf3 er tro| ber genaneftcn 9ladjforfd)uugen nidtjt mit SBertäfjIidj*

feit erfahren fonnte, ob 3ogal in birectem fcrjriftücfjem Werfern* mit

bem Söiatjbi ftelje, bod) fei e§ aU mafjrfdjcinfid) anjunefjmeu, bafj er

burd) reifenbc ^aufteilte münblidjc 83cridjte unb Slumeifungen oom

SDZarjbt ermatte, ©a ,8ogal aDer cme cingefct)ene unb cinträgtidjc

(Stellung Befijje nnb audj genügcnbe 23dbung t)aBe
r um bie mafjren

©rünbe biefer (Srfjebuug ya. ernennen, fo merbe er ficr) mol t)üten, Fjier

etma einen unoorfidjtigen ©eiuattftretcf; gn t»crfncr)en. 9IIIerbing§ fjatte

fidj in bü\ testen Sagen unfere Sage burd) bie Kapitulation üon cl

Dbe't'b, bie gang ®orbofan in bie |jänbe be3 $einbe3 lieferte, oerfdjfedjtert

unb erfjeifdjte befonbere Vorfielt.

35a mir äJcorjameb moteb 2(fi bie £()atfacf)e ber 2tu§rüftuug einer

©jpebition in ßrjartum oerbürgte, fo mar e3 für midj narjegu geroifj,

bafj ber 9)caf)bi fein ^peer nidjt für anbere .ßmede jerfpftttern, foubern

oereinigt in ftorbofan Behalten mürbe, um ber ifjm brofjenbcn ©efaljr

§u begegnen; mir Ratten atfo oortäufig oon ifjnt felbft nid)t§ 31t 6e=

fürchten, mol aber üon ben ?traberftümmen, mefdje burd) feine ©tfjriften

Bereite aufgereiht roaren unb burd) ben $att oon d Dbetb ftdrjer 311m

offenen Kampfe entflammt merben mürben. Söir mußten auf alle $äfte

trauten, hi§ gum Söinter au3<utf)atten , beim erjer mar bei bem er-

fafjrungSgemäfj laugfamen gortfdjritt berartiger ©ypebitionen für m§
!aum |)ütfe 311 ermarten.

Dbmot $afa nad) meiner SBeifung militärifd) befe^t morbeu mar,

Ratten fidj bie (Sf)auabir bod) mieber bei 93ir Undauei gcfammelt unb

mit iljuen ein grofjer Stfjeit ber 2ftima, beneu burd) ben neuen 9Jcititär=

poften bie §eimfe^r in ifjr Saub oerleibet mar. Gürmutrjigt burd; ben

$att oon el Dbet'b, beunruhigten fie oon itjrer (Stellung au§ ©djeria

unb bk oon 2)ara nad) $afcf)er füljrenbe s
$oftftrafse. &a bie in $afa

fteljenbe ?(btfjeiluug 31t fdjmad) mar, um bie Gebellen anzugreifen,

eutfdjfofc id) midj 31t einem gmeiten ,3uge geßt-'u bie Gfmuabir unb
sJftima, um iljuen unb bem Verbadjte, aU ob mir burd; ben gfufl

®orbofan3 mutfjloä gemorben mären, entgegenzutreten. Sdj mäljlte

mir 250 äJcann au§ ber ©arnifon, meift alte erprobte Sotbaten, unb

lief; fie oor meinem Slbmarfdje, beffeu 9iid)tuug id) geheimhielt, einige

Sage Hebungen mit bem 23ajounett machen.

Sitte oerfüglmren s^ferbe, etma 70 au ber Qafyt, ual)m id) mit
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mir unb erreichte uacfj giuei STagen Sir Umtauei, mo fid) bie ÜDcima

unb (Srjauabir mir ftettten. Sa mir nur mit ©emefjren unb SÄumtüm

marfdjirteu unb feinen %xain mitgenommen, alfo für nichts gu forgeu

Ratten, fo öingeu mir gleid) afitf)eitnng§meife 311m Angriff öor. Db=

mot ber geiub giemlidj biet ©emefjre ^atte, ba er bitrdj bie Safinger

unb Semaffneten fStöo 93et/<3 au§ Sauefdja unterftü|t mürbe, 30g er

ftd) bod) uacl) fitrgem ©efedjt gurücf. ©tnige ajcima, bie nur mit Sanken

unb ©djroerteru fämpfteu unb ßi§ in unfere gront eiugebrungen moren,

mürben mit beut Sajonuett niebergeftoften. taitm fjatte fid) ber

geinb 3m- gtudjt gemanbt, fo befahl id) ben Leitern, je einen 8n*

fanteriften rjtnter fid) auf ba§ sßferb 31t nehmen, ben Arabern naa>

gujagen unb fid) bann fo rafd) afö mögtid) au einer üon un§ au3=

gefunbfdjafteten ©rette 31t fammeln, mo bie geinbe it)re Saticr) (SBetffer*

melonen) angehäuft Ratten, um ir)nen fo bie 9)tögttd)feit, ben Surft

31t töfdjen, ab3itfd)netben.

Ser SSefefjI mürbe gut ausgeführt. Sei bem äMonentager mürben

eine 9Jcenge SSetöer unb tinber be§ $einbe§ angetroffen unb feft=

genommen, mäfjrenb fid) bie Männer uad) SSaffer fudjeub im 2anbt

gerftreut rjatten, mobei oiete bitrdf) Surft ba§ Scben t-erloren. Set) tieft

bie SSeiber unb Sftnbcr nad) Sir Umtauei bringen, ba§> 9Jcetouentager

befab/t id) 31t üerbrennen. Sie Sßaffermetoueu, bie fid) monatelang

frifdj ermatten, f)a6en bie (Sigeufdjaft, menn it)re 9tinbe aud) nur einen

Stugenbtid mit bem fyeuer in Serürjruug fommt, tu furger $eit 31t

faulen, meStjalfi e§ ein 2eid)te3 ift, ein berartigeS Sager burd) ein

f(üdjtige§ Strohfeuer 31t oernidjteu.

Sei bem Angriffe auf Sir Umtauei Ratten mir 16 Sobte unb

20 Sermunbete. 9Jcit tummer mürbe id) gema()r, mie bie 3af)l meiner

©ofbaten tägtid) abnahm unb bie SSerlufte bei ben obmattenbeu Um*

ftäuben für mid) uuerfettfid) maren, mötjrenb ber $einb, ob fiegreid)

ober gefdjlagen, täglid) neuen 9cad)fd)itb erfjiett.

9cad)bent id) bie äöetber unb SHuber be§ $einbe<3 nad) ©djeria

ejpebirt unb t-on bort in ifjre ^eirnat SBoba unb $afa enttaffen

f)atte, befaßt id), bie bei Sir Umtauei ftef)enbcu §egtigbäume 31t

falten unb in bie brei bort befiubtidjen Sruuneu 31t merfen, lieft

biefe bann üerfdjütten unb fel)rte nad) Sara 3urüd.

2tl§ einziger Europäer im Sanbe, bei ben jetzigen fd)micrigeu

^evf)ältniffen bopüelt gcfäf)rbet unb mit boMoetter Serantmortung be*

laftet, tonnte id), um bem mir au§ ber ÜDcitte meiner eigenen Seute

bro()enben SSerratf) mirffam 311 begegnen, aud) mandjmat fold)er Mittel
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nidjt entratfjen, bie nadj europöifdjcn ^Begriffen tuclfeidjt nidjt al§

reinttd; bekämet merben tonnen.

So Ijatte id) burd) bie SBcrmittcIung meiner £au§btener in ber

(Stabt mehrere £?reubenmäbdjen in meinem Sotbe fielen, bie djren

(Säften, rjauptfädjtid) Solbaten, nadj lanbeSüblidjer Sitte ba§ ein*

fjeimifdje Sßter bereiteten nnb fie, bie Bei (Spiel nnb %xani jebe 9Sov^

fierjt nnb 3ul*ücff;aItunt-j bei «Seite tiefen, auSfjordjten.

Man fprad) fidj im allgemeinen gegen bk Regierung au§, metdje

bie rjobjen (Stellen in bie £änbe ber Gfjriften gelegt fjabe nnb bafjer

oerbiene, gegen ben fjeiligcn 9Jiaf)bi ben fürgern 31t gießen, nnb bann

00m allgemeinen gunt ©ingelnen übergefjenb, meinten bie Solbaten, ba£

and) id), obmol fie mid) nidjt übel leiben könnten, ba§ Unglüd tjabe,

ein €tjrift 31t fein, me3fjafb fidj bie großen SBerlitftc an sDceufdjcn an=

läfjlidj ber legten kämpfe an§ meiner Ungläubigfeit feidjt erflärten.

8dj üerftanb mofjf, bafj fofdje (Sebanfen nidjt ben köpfen ber

untoiffenben Sftegerfofbaten entfpringen founteu, bie fidj bi3fjer nm

©faubenSfragen nidjt geflimmert Ratten nnb bei ber Ausübung üjver

reftgiöfen
s$flidjteu merjr aU tau toaren, fonbern öon Senten fjer-

rüfjrten, bie meine Autorität 31t untergraben, mid) be§ Vertrauend

meiner (Solbaten 31t berauben münfdjten.

S3ei meiner dtüdhfyx üou Sir Umtauei Ratten fidj bie Webereien

jdjon ntefjr oerbidjtet nnb einen ernftern Gtjarafter angenommen.

Steine Wiener ergäben mir, bafj in einem biefer Käufer tägtid)

SSerfammlungen ftattfänben, bie barauf abhielten, eine größere ßaijl

meiner Solbaten gur Sefertiou 31t bemegen. @3 feien burdjtoeg

Unteroffiziere nnb Solbaten tiom Stamme ber gor, bie §nfammen=

fämeu nnb , be<§ immertoäfjrenben ®riege§ mübe, behaupteten, baf3 baZ

@nbc ber £ürfenf)errfcfjaft gefommen fei. Sie beabfidjtigtcu , fidj mit

Sultan 5(bbnl(al)i 2)ub 93enga, bem 9iad)fofgcr (Sultan £arun'3, 31t

oereinigen. 35a ber Stamm ber gor üc i oem VataiEon in £>ara am

ftärfften üertreten mar, fo mar bie Sadje ernft aufgufaffen. 8cf) berief

ben ©ommanbanten Hauptmann 2M;amcb ©ffbi garag fogteidj 31t mir,

ber über meine äftittfjeifung gang entfe|t oerfidjerte, öon biefen Vor-

gängen feine Stimmig §u fjaben. 3dj gebot tfmt ftrengfte^ Stiltfdjmeigcn

nnb unterfagte jebe Vorfetjruug, mefdje SSerbacr}t ermeden tonnte.

Sit feiner Öegemoart rief idj meinen Wiener, metdjer biefe fjöf3fidje

Vermittlerrolle fpiefeu mufjte, gab ifjm eine größere Summe für ba$

betreffeube Sßeib, moburdj er fie oeranlaffcn follte, bie itjr 6e=

fannten 9ftäbel§füf)rer ber geplanten Meuterei am uädjfteu Sage auf
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ifjve Soften bejouberS gut 31t bemirttjeu unb fte über bte ©mgefljettcn

bc^ Unternehmens sunt Sieben 51t Bringen, ?(ud) muffe fie tfjit mäfjrenb

be§ Wofyhä bei ifyt berftedt Ratten, bannt er fetbft altes frören fönne.

9fcad) Eurget gtit bradjte mir ber Wiener bte Sfttttoott, bafj baS

grauengimmer am nädjfteu Sage meine 335ünfcf>c ausführen merbe.

2(m übcrnädjften SDcorgen übergab id) bem ©acolrafi bie mir

bon meinem Wiener genannten Sftamen ber fed)S SRäbelSfüfjrer mit bem

53efef)le, biefe fofort feftgunefraten, @S mar bie f)öd)fte $eit gemefen,

ba ha§ Unternehmen fcf;oit fo meit gebieten mar, bafj ber Sag ber

STuSfüfjtung bereits feftgefejjt mar.

9cad) einer falben ©timbe rctjrte äftof)ameb Sffbi $arag mit ben

fed)S Delinquenten, bereu £änbe auf ben Etüden gebuuben maren, gu mir

gurücf. GsS mar ein (Scfjauifdj (gttgfüfjrer), brei Umbafdji (®orboräte)

unb gtüet ftettbertretenbe Unteroffiziere, alte bom Stamme ber ^ot,

©ie leugneten §unäef;ft unb berftdjerten mir ifjre Unfdjtttb; id) aber jagte:

„(Seit langem meifj id) bon eneru ßufammenrunften int |)auje

eurer SanbStnännin Gfyabiga; untjouft tiefs id) cud) 3ett 3111* Umfefjr.

Heftern 9cad)t maret ifjt mieber bei ifjr, unb beim 9}ceriffagetage fjabt

it)r ben übernädjfteu Sag gum £o3jd)fageu beftimmt. %l)v molttet

mit eitern Spieftgefetten bon ber 3., 4. unb 5. ßontbagnie nad)tS baS

mefttidje Sfjor neunten, bie niebermadjen, bie fid) euer) entgegenftetten,

unb eudj bann mit (Sultan 2tbbullaf)i bereinigen. SDu, ©djautfdj

sH£of)ameb, fyaft bid) nod) gerühmt, 200 §0iann gur Serfügung 31t

fjaben. 3$r fef)t , \6) rneij} atteS, euer Seugueu tjat feinen gmed."

©dnneigenb unb gitterub Ratten fte gugeprt, unb ba fie alles

eutbedt fatjen, baten fte um (Snabe.

,,©ef)t jetjt mit etterm (Sommaubauten, jagt bor eneru 9tid)tew,

maS ifjr 31t jagen fjabt; bann mirb baS ©ejeti cntjdjeibeu."

9cad)bem fie abgeführt maren, befafjl id) bem ©acotrafi, fofort ein

®rieg§gerid)t gujammengujelen unb aßen Unteroffizieren ber ©arnifon

gu befehlen, bem Sßertjöre beigutoolmen; borget jebod) fotte er bie

SOcauujajaf t , bie bei ber (Smeitte beseitigt mar unb ftd) aus $urd)t

bor ber ©träfe bielleidjt erft recfjt gur SDefertion beizeiten [äffen föuute,

uoHtomntcn beruhigen, baft fie fttafloS ausgeben mürbe, ba id) mid)

entjd)loffen f)abe, nur bie Unteroffiziere gut SSerautmortung gu ziehen.

©egen SWittag brad)te man mir bie SSerijötacten, jebod) ofjne baS

Urteil gefällt 51t Ijaben. 3d) janbte bie ^rotofolle mit beut 23efet)t

Ztirüd, fofort and) baS Urtl)eil 31t fällen. üJcadj Eurgem fant ber

Sommanbant jelbft unb überbrad)te eS. GsS lautete auf £ob. 5n
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bcm Beigelegten Sdjriftftüd murbc mir aU bem oBerften Beamten

be£ Sanbe§, ba§ burdj ben $einb oon jcber fjörjern Suftang pb=

gefdjuittcu fei, ba§ XXrtrjeir pr SBeftätigung, ober menu id) e§ Bei aufter^

orbentlidjen 9)ci[berung3uiiiftünben für angezeigt fättbe, gur Stenberung

öorgetegt.

G3 mufjte ein (Stempel [tatuirt »werben, unb idj Betätigte, fo

fdjmcr es mir audj mürbe, bo§ Xobe-oitrtfjcÜ. @3 mürbe fofort bott*

[tredt. Der Gomiuanbant liefs fämmtlidje reguläre unb irreguläre

äftaratfdjaft auf bcm s^Ia^e aufjcrfjalB bcr 33efeftigung antreten; fedj§

(Gräber mnrbeu au£gemorfen; bie Delinquenten, bie ficf» ftanbfjaft in

ba§> Unbermeiblidje fügten, Beteten ifji* Stobesigebet , mürben bor bie

©räBer gefreut, oon ben fedj!§ bagu commanbirtcu Detadjement§ er*

fdjoffen unb bann begraben.

Der oerfammelten SD'cannfd'aft fjieft idj oor, baß jcber, bei* fidj

etne§ berartigen 3§ergefjen3, be§ fdjmcrftcn für einen Solbaten, fdjiifbig

madje, benfelBen SBeg gcfjeii merbe; idj gab bei* beftimmten Hoffnung

SluSbrucf, bafj biefer $alt, mie er bei* erfte gemefen, and) bcr letzte

fein merbe, unb bafj mir oereint al§ gute ^reunbe nod* Beffern $eiten

entgegengehen mürben. Dann gab idj ben S3efer)f gum ©inrüden.

%d) mar traurig unb befümntert, baJ3 idj bei bei* täglidj mefjr

gufammenfdjmclgcnben $af)I meiner ßeute uodj gu fotdjen Mitteln

greifen muffte, um bie Di§cibftn aufrcdjt 311 erhalten.

5(beub§ befragte idj SDMjameb (Sffbi 3-arag, mcldjcu (Sinbrucf bie

(Syecution auf bie ©otbaten gemadjt tjabe. @r erftärte mir, baft bie

©olbateu fefjr toofjl eiufäfjcn, bafj bie Unteroffiziere itji* SeBcn bermirft

fjätten unb bafs ifjre ©träfe geredjt fei ; fie müßten mir Dan! für meine

befoubere 9)?ilbe, bafc bie mitbermidelte äftannfdfaft nidjt gur s
i?cr=

antmortuug gebogen morbeu fei, fonberu miber ©rmarteu ootk Sßer*

geüjiing erhalten fjaBe.

n%d) bertange bon bir boße 3(ufrtdjtigfeit; idj betradjtc biet) als

et;rlicr)en greunb, fonft fjätte id) bidj nicr)t allein 311 mir rufen [äffen.

Die (Stimmung ber Offiziere gegen midj fenne idj genügenb, id) toiU

bon bir miffeu, mie e§ bei ber 9)ianufd*aft ausfielt. 9icbe offen!"

„Dbmol bie Seilte früfjer", antmortetc er, „bie bon bir geübte

DiSciblin nidjt rannten, fiub fie bir bodj gemogen. Du bift bei

t'tjnen beliebt gemorbcu, meit bu barauf fietjft, bafs itjucn bie

ßörjmmg bünftlidj auSbegarjtt mirb, morau fie in früfjern Saljrcu nidjt

gcmötjut maren; bu bift freigebig unb bertfjeifft gemüfjulid) bie Seilte

unter fie, toa§ bon djiieu t)odjgefct)ä|t mirb. 5(ber in biefem Satjre
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fiub bie Sßerlufte oKgu grofj gemefen, unb beStjalb beginnen bie ßeute

be3 Kampfes mübe 51t werben."

„2Bir [inb 31t ben kämpfen gezwungen, mir führen ja nid)t au<§

(SroberuugSluft unb 9ütt)mbegterbe ®ricg; mir märe bie SRulje and)

angenehmer", entgegnete id), ,,ba§ foltteu fte boct) öerftetjen!"

„Ökmifj t»erftef;t man ba$", erttriberte 9ftoI)ameb ^arag; ,,bod)

bie unöermeiblidjen SSerfitfte ! (Sie bettagen ben £ob beS 23ater<o,

S3ruber§, ber SSerroanbten unb greunbe, ba§ wirft abfdjredenb unb

erzeugt bei ben Seilten Abneigung gegen ben ®amöf."

,,3d) f)abt gWar feine SBerwanbten", jagte id), „bodj tjabe audj

id) f^reiinbe 51t bettagen, unb mein ßeben fteljt nidjt weniger auf bem

Spiele wie ba§ ber anbern. 3d) bin immer in ber 9Jcitte meiner

©olbatcn, unb kugeln unb Sanken fronten mid) ebenfomenig mie fte."

„S)a& miffen fte audj, unb nur bem Ijaft bu e3 augufdjreiüen,

bafj bie ©olbateu bir, bem ^remben, folgen unb für bid) bereitwillig

if)r Sebeu in bie ©djen^e fdjlagen", üerfid)erte 9Jcof)ameb (Sffbi.

„Srfj bin eud) ein $rember, gut, madjt mau mir ba$ atfo atteiu

gunt SSorwnrf?" fragte id), „rebe aufrichtig

!

/y

9)cor;amcb ^arag gehörte 31t ben gebildeten Offizieren; er Ijatte

feine ©tubien in ®airo an üerfdjiebeneu ©djuten gemacht unb war

nur gezwungen in ben SJcititärbienft getreten. @r mar einer öon jenen

feltenen 9Jcännern, meiere bie SScrbieufte anberer anerfennen unb gern

öon benen lernen, bie fie für gebitbeter at§ fid) fetbft galten. Söeber

fanatifd) uod) irreligiös, fjatte er nur bie eine fdjtedjte (Sigeufcrjaft,

bafj er ein teibeufd)aftlid)er ^a^arbfpieter unb beut ^ä^orn unter*

morfen mar, wcsfjalb er and) nad) etlichen ©jeeffen öon ®airo nad)

bem ©uban öerbannt worben mar.

Sü§ id) wieberrjott an feine 3tufrid)tigfett aööettirte, ertjob er ben

®oöf unb fafj mir in bie Singen:

„2)u öertangft Stufridjtigtett , 2ßat)rt)ett, gut! äftan madjt bir

uid)t beine Nationalität 311m SSorWurf, fonbern beuten (Stauben. Se^t

Weifet bu e§!"

„SBarum meinen ©tauben?" fragte id) weiter; „feit ber 9fteifje

öon Safjren, bie id) in 2)arfur bin, muffte jebermanu, bafs id) cht

Streift bin, unb nie bemerlte id) be§f)a(b ein geierjen be3 äRiStrauenS

ober ber Abneigung."

„©ewifj, baä mareu nod) anbere, ruhige Reiten; bod) jetjt tjat

biefer öerfludjte ©djurfe öon einem £)ongotaner", fagte SMjameb
$arag mitb, „bie Religion §um ?(u3t)angefd)itbe gemad)t, allerorts tjat
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er feine -Jpctjer, bie für feine ^\mdt töirfen. |)ter fjat man, öon toem

e§ ausging fonnte icfj nierjt erfahren, bei beu ©olbaten altmiUjtidj

bie tteBer^eugung rjeroorgerufen, baf? bu ofö Sfjrift in biefem Ijeitigen

©taubeusfriege, benn als fotdjer mirb er ja immer bargefteltt, nie

unb nimmer einen eubgüttigeu Sieg erringen föuuteft. 23ef)aupteft

bu and) ^elnimal beineu Sßlafy int Kampfe, fo mirft bu bod) immer

fo gro^e Sertufte au sDienfcfjeuleuen rjaben, bafc bu cnblidj unterliegen

mufft Unb bie unmiffeuben ©otbaten fmt man glauben gemadjt, bafj

bie Urfadje biefer SSertufte unb beutet eublidjen Untergangs in beinern

(Srjrifteutfjitme liege. 3)afj biefes bei bei* Ungeheuern Uebermadjt ber

Nebelten gan§ natürtidj fo _ ift , unb menn fein Cnttfat*. oon nufjen

fommt, bie ©efafjr 31t unterliegen tägüdj gune^men inufj, ha§ 51t

üerftetjen ftnb fie 311 bumm."

„Unb menn icfj midj al§ 9#orjammebaner befeune, mürben mir

meine ©olbaten glauben, mürbe ftd) ifjr Vertrauen 31t mir erfjörjen

unb ifjre ©iegestjoffiumg neu beleben?"

„©ennfj mürben fie btr glauben, med bu, feit bu in ifjr Saab

ge!ommen bift, unferer Religion jebergett Sfcfjtung ermiefen unb öer=

fdtjafft tjaft; il)r Vertrauen mürbe geftärft, ifjr ÜDhttrj neu belebt merben.

£>odj mürbeft bu beu (Glauben aus Uebergeugung medjfeln?" fragte

er £ädt)elnb.

„3)u bift ein üerftäubiger, gebildeter Sttann, 9JioI)ameb Güffbil"

fagte id) 31t ifmt; „(äffen mir bie Ueber^eugung attfjer @pie(, bie S3er=

Inrltniffe ftnb oft ftärfer a(s mir unb gmiugcu uns fjäufig gegen unfern

SSitlen 31t einer Xfjat ber Unaufridjtigfeit. (£s liegt mir barau, ba$

bie ©olbaten oon ifjren fdjäbtidjcn S3orau3fe|ungen abtaffeu, bie mir

bie ©rfültung meiner $ftid)t unmöglidj ntadjeu. E>b aubere 2cuk als

fie mir glauben, fommt uidjt in 23etrad)t. 3d) baufe btr für beute

aufridjtige «Sprache, fja(te unfere Uuterrcbung gemeint, ©ute 9kdjt!"

Sauge überlegte idj, mag icfj gehört rjatte, unb getaugte uadj

einer fdj(af(ofen 9cadjt 3U beut fdjmereu Gnttfdjhtff e , midj oor meinen

@o(bateu a(s 9fto(jamntebaucr 31t benennen. 3dj mar mir baritber

War, bafj biefer ©djritt oon mandjer Seite 9JciSbi(Iiguug fiubeu mürbe,

bodj er nutzte gemadjt merben. 3dj falj barin bas einzige Wittd,

ben Sntriguen bie (Süitje abgubredjen, bie meine Itjätigfeit 31t fätjmen

brofjteu, unb idj (jie(t eS für utetue s
£f(idjt, nidtjts uuüerfudjt 31t (äffen

unb fetbft ben ©djeiu beS ®(aubenSmedjfe(S auf mid; 31t nehmen, um
bas mir anvertraute £aub ber Regierung fo lauge 31t ermatten, a(s

es in meiner traft ^tanb. SSenn audj ftetl geneigt, jeben nadj feiner
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3(rt feiig Werben 31t (äffen, mar idj bod^, ftreng religiös erlogen, au§

Ueöergeugung immer ein guter Sfjrtft gemefen, unb barum toftete midj

tiefer (Sdfjritt trofc aller SSernunftgrünbe ein größeres üUiafj oon Ueber*

luinbitug, ab§ idj öorau§gefe|t fjattc.

Sftad) (Sonnenaufgang gab idj üKoljameb @ffbi $arag ben Söefe^l,

fämnttttdje Gruppen ber ©arnifon auSrücfeu 3U (äffen unb niidj 311

erwarten, bann lief? idj ßogat 23etj, ben tabi 2ldjineb tuoleb et

23efdjir unb btn ©tr et Xubjar (Dberfteu ber ^auffeilte) Sftofjameb

Sfdrateb 31t nur rufen, Sn it)rer Begleitung ritt idj 31t nietuen inner*

fjatb ber 23efeftigung aufgeftettten ©otbateu unb begab mid) mit ben

Offizieren in ba<§ innere be3 auf mein ©ommanbo gebilbeten ßarreä.

„©otbaten", jpradj idj, „mir fjabeu fdjwere Reiten burd^umadjen,

bod) in ber (Sefafjr 3eigt fidj ber äftann. Sfjr fjabt btetjer tapfer

unb treu bei mir aufgehalten, unb icf) bin überzeugt, itjr werbet e§

aud) ferner tfjiiu. SBSir fäntpfen für ben §errn be§ Sauber, für unfern

$erm, ben ßtyebiüe, mir fämpfen aber audj für unfer Seben. Stfj

Ijabe ftets Seib unb greub mit eudj geteilt, eudj and) in ber ©efaljr

ntdjt allein getaffeit, unb fo werbe idj e£ audj fernerhin galten. ÜKetn

Qrtm ift ntdjt metjr Wertt) als baS eure!"

„Allah daul umrak, allah chalik" (®ott Oertängere bein

ßcben, ©Ott ertjatte bidj!) riefen bie ©otbaten.

,,^dj tjabe 31t meinem ©rftannen gehört", fufjr idj fort, „bafj

oiete oon eudj niidj aU einen $rentbett unb einen Ungläubigen

betradjten! ?ludj itjr gefjört ntdjt alle bemfelbeu Stamme an, unb

wenn aucr) mein ©eburtstaub weit oon tjier liegt, bin idj lein grember

meljr im Sattbe, fouberu fängft ber eitrige geworben. %d) bin nirfjt

ungläubig, fonbern gerabe fo gläubig rote itjr fetbft!"

„Esclihato ena lei illahi il allah, Mohamed rasul allah!"

fdjrieu bte ©otbaten, fdjwangen freubig it)re SBaffen unb riefen

mir it)re ©tücfwünfdje 31t. $ogal unb bte Offiziere näherten fidj

mir unb fdjüttetteu meine ifjtten bargereidjte |janb. 2113 wieber

Sfhüje eingetreten mar, oerfpradj idj ifjuen, oon tjeute an jeben ^reitag

öffentlich mit ifjnen ba§ ©ebet 31t üerridjten, tiefe ba§ Sarre attftöfen

unb bie Sente einrüdeu. ©amit war bte ©adje erfebigt.

ßogat 93et) unb bie auberu Inb idj nebft ben Offizieren 31t mir

unb betoirtfjete fie mit Gsrfrifdjungen. Sitte gaben itjrer greube StuS*

brud, oerfidjerten mir itjre Brette unb Slnfjmiglidjfett unb tfjateu,

al§ ob fie an ber Wttfrtdjtigfeit meiner 23efet)rung feinertei ßwetfel

Ijegteu; mit berfetben ttebergeugung ualjiu idj ben 2(u3bntd it)rer
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©efüfyle entgegen, Slfö idj fie entließ, befahl idj äftofjameb garag, au^

unfern @dj(adjtbiefjborrätf)cn gioangig bev beften ©ttere auSgutoäfjIen

itnb atä f^eftgef(f)enf (Äarama, Dbfermafjl) unter bie SOcannfcrjaft 51t ber*

ttjetfen; ben Offizieren mürbe auf meine sJiedjnung je ein 9tinb aulgefolgt.

SRein (Sntfdjfufj fdjien Bei ben ©olbaten bie befte SBirfung fjerbor*

gebracht 51t fjabeu
;

fie luaren freubig erregt, fampfe^fuftig itnb begierig,

gegen ben getnb 31t gießen, bei* fidj immer ftärfer fünfte unb immer

bretfter unirbe.

@ebr Stttafj ?tga, ben idj fetnergett nadj ©trga unb ?lrebo, einem

bon ben untüiffeuben gor bemoljnten, 00m Kriege Ijart mitgenommenen

2)iftrtct gefdjidt Ijatte, bamit er feineu ßanbsieuten beiftelje, fjatte fidj,

anftatt tfmen 31t Ijetfen, bamit befdjäftigt, fie an bie ©efaba nadj einer

gang neuen, oon ifjnt erfunbenen ÜKetfjobe 31t oerrjanbeln.

(Sr pflegte bie SBetber groangssmeife 31t dreien unb SSteren an bie

(Maba gu berfjeiratfjen , bie er gu biefent ßroeefe ^u fidj berief, unb

befahl bann ben SBetbern, mit if;ren neuen 9Kännern in Begleitung

ifjrer ©djmeftern unb Brüber baZ Sanb 31t berlaffeu. hierfür crfjieft er

bon ben ©ffabenrjänblern für jeben ®obf einen Keinen Betrag. 9(13

id; babon fjörte, ftefj idj bie ©trafje, auf ber fie abgogen, befeuert

unb eine (Senbung foldjer frifdj bcrfjeiratfjeter grauen fammt ?(n=

fjang feftneljinen. ©ebr SltMj Ijatte idj nadj Sara bringen unb in

©ifen legen laffen. Üftadj etroa groaugigmonatndjer $aft gegen Bürg-

fdjaft freigelaffen , mar er fofort fammt feinen Bürgen berfdjnmnben

unb bereinigte fidt) nun mit ben Beni |jalba=9trabern, bie feit ber @r=

morbnug bei ©erjeid) Strtft rebeüirten.

Sie Beni $aIba=9Traber, nädjft ben Ütifegatt ber ftärffte Stamm
SarfurS, begannen bie ber Stegieruug nodj treu gebliebenen Stämme
ber £abjo unb DJcefferia, bie il)re 2öol)ufii$e in ber 9Mrje oon Sara

Ratten, burdj mieberfjolte Heine Ueberfälle gu beunruhigen. Beoor id;

anbere äKafjregeln traf, fdjidte idj Boten an Bifdjari Beb moleb Bafer

unb marnte ifni bor roeitern SluSfdjrcituugcu; er beantwortete mein

(Sdjreiben gtbar nidjt, fdjien fidj aber bodj meine Srofjungen etroal gu

bergen genommen gu fjabeu, ba bie Sftadjbarftämme etwas SRufje Ratten.

Surdj ®orbofaner ®aufteute, bie mir gegen gute Begaljlung

©bionenbtenfte leifteten, erfufjr idj mittlertocile, baf3 in partum faft

täglich, oon Slairo au§ Berftärfuugen einträfen unb ba% bie Ütegierung

gefonnen fei, eine größere Slrmee gur SBtebereroberung torbofanl au§=

gufenbeu, tote berlautete unter ber güfjrung eurobäifdjer Dffigiere; bie

Beoölferuug btefeä Sanbe§ aber Ijabe fidj bereits oljne 5(u§naljme bem
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tylafybi angefdjfoffen unb fei Bereit, ber Regierung bis 311m testen

Sfotötropfen SBiberftanb 51t reiften.

3n Sarfur maren bie Stämme be§ Sübeu3 in üotlem Slufftanb,

unb nur unfercr großen SReferüe gegen bie nörblidjen Stämme Ratten

mir e3 31t öerbanfen, bafj biefe biSje^t wenigftenS nicfjt offeutunbige

Semeife irjrer geinbfdjaft gegeben fjatten.

S)ie Steuerzahlungen unb £ributtetftuugeu maren fdjon feit längerer

ßeit doufommen fiftirt, unb bie Sotbateu mußten bon ben in \)tn

Säftagagtnen befmbftdjen SBorrätljen ermatten unb be3afjft merbeu.

Sie oon £ag 31t Sag aunefjmenbe Wlad)t be§ 9ftar)bi beförberte

auefj bie itmmanbtung in ber ©eftnnung gogal 33et/S, ber mid) gwar

ftet3 feiner breite unb Gürgebenrjeit üerfidjerte, aber babei, mie idj

beuttidt) fafj, feinem Setter, bem Ü0tol)bi, non ganzem ^er^en ben Sieg

wünfdjte. (Sr mar weniger öon OfanattömuS ab§ öon (Sitetfeit befeelt;

e§ fdjmetdjelte tfjm, feinen nädjften SSerWanbten alz $erra be3 SanbeS

311 fernen, wogu nodj ber (Sfnrö tarn, buref; tfm eine fjcrrfdjenbe

Stellung 311 erlangen.

gogal S3et) mar bei ben Beamten unb Sotbateu beliebt. @r mar

für einen Subanefen gebilbet, ermiel jebent gern einen billigen ®e=

fallen unb 3eigte fiefj, mo e§ fein Sntereffe erforberte, fogar freigebig.

Söofjttjabenb mie er mar, führte er ein grofjeS £jaus unb nafjm feine

üÖtorjtgeiten gemöfjntid) nur in ©efeltfdjaft gaf)Iretcr)er (Säfte ein. SBaS

it)m aber oor allem bie §er$en feiner Untergebenen gemann, mar, bafj er

bei oortommenben 9(u£fd)reitungeu unb SSergetje« , bie er afö $ice=

gouöerneur 31t beftrafen oerpflidjtet mar, immer ein Sluge, wenn nidt)t

beibe, jnbruite unb ben Senten freie £anb liefe, fid) and) auf unrerfjt*

mäfjige 2Beife 31t bereitem. @r fjatte eine garjlretdje Familie unb eine

meitüei^meigte wofjtfjabcube SSerwanbtfdjaft , bie er überbieg in gute

Stellungen 3U bringen oerftauben fjatte, unb mar barjer ein 9Jcann,

mit bem id) rennen nutzte. 3ftein Sradjten ging bafjin, ifjn alz ba§

geiftige §aur>t jener nieten , bie meinen Stbfidjten entgegenarbeiteten,

wemgftenS für bie je^ige fritifdje 3^it unfcfjäbltd) 31t machen, (bemalt

31t gebrauchen mar uidjt ratfjfam, benn eine fofdje äftafcregef tjätte

unbebingt 3ur Spaltung meiner ofmefjtn fcfjtoacfjen Strafte geführt unb

für mid) aud) fonft bie bebenfudjften folgen fjaben fönneu. SDie Straber

fagen: „Ebed il nar min il cotton u ente irtach" (Sntfernc ba3 $euer

au§ ber SRälje ber 23aummo(lc unb bn Wirft Mje finben).

5dj berief eine§ Xage§ üDlotjameb (Sffbi garag, üötofjameb moleb

3(ft unb ®abi el 93efd)ir, bie ber Regierung treu ergeben maren

eiotin. 14
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unb itjr aufrichtigen iJergenS ben ©ieg Wünfdjten, nafjnt tljneu

baä SSerfpredjen ber 93erfd^t>iegenf)ett ab unb meifjte fie in meinen

Sßlan ein, ben jte einftimmig af§ gut crflörteu unb gur 2fu§fitf)rung

empfahlen. s#ad)bem fie mid) oertaffeu Ratten, lieft id) fofort ßogal

93et) rufen, entfernte meinen ßamaffen nnb Blieb mit meinem Ijeimlidjcn

(Gegner allein.

„Böget!", begann idj, „wir finb allein, unb nur ®ott ift unfer

Beuge. Saljrelang fjabeu wir Sorot nnb ©alg gufamnten gegeffen, unb

obwot id) »ont Sage meiner Stnfunft an bein 33orgefe£ter gemefen,

fo mar unfer 33erl)ältntft, wie bit weiftt, ftetS efjer ein frettnb fd; af t lief;e§

al3 ein bienfttid)e§. Sd) forbere nun öon bir gWei SDinge: 5titfrict)ttg=

feit unb bann einen Sienft."

„Ja Mudir Amum (0, Dbergouoerueur! — bie gewöhnliche

gönn ber Slnfpradjc), bu bift, wie bu gefügt, mein 5Borgefe|ter unb

mein greunb, befielt unb id) werbe gefjordjen,"

„$ein Setter, ber 9M)bt, fjat Äorbofan erobert. ©I Dbetb bat

fiel; ifjin ergeben, bie gange 83eöölferung unterworfen, alles üanb

gwifdjen un3 unb bem sJcif ift in feiner |)anb. SDurcQ biefe

aufterorbentlidjen Grfolge fjat fid) bein Ijerg it)tu gugewenbet. S)u bergiftt

bie Sßoljltljaten, bie bir bie Regierung erwiefen, bergiftt bie Drben3=

au^eidmnug, bie bir ber Gfjebtoe oertietjen, öergiftt bie s$flid)ten, bie

mit beiner (Stellung oerbunbeu finb unb bereu Erfüllung bu gelobt

Ijaft. Sprieß, ift e§ nicr)t fo?"

f,@3 ift wafjr", entgegnete $ogat ruf)ig, "oa fc
oer 9#at)bi mein

SSetter ift unb bajs bie 23anbe be3 931ute§ mid) an iljit feffeln. ®odj

id) f)abe bi£jet$t meine s
$ftid)t unb ©djulbtgfeit getrau unb werbe fie

aud) fernerhin 31t tf>un wiffeu."

„(Skwiji, bu oerftefjft e3, ben ©cfjein 51t wahren, unb fjaft bir

eine offene
s$f(id)toerlei3uug uid)t 31t ©djufbeu fomuten laffeu; bod) id)

fyabe 9cad)rtd)teu, baf3 bu mit beut 9Jcal)bi in SSerbtnbung fteljft, warum

fyaft bn mir ba3 oerfdvwiegen?"

,,3d) ftefje uidjt in birecter SSerbinbung mit tljnt", entgegnete

^ogal rafd; ; „wol erhielt id; oon 3cit 31t $eit münblidjc 33otfdjaften

burdj ^auffeilte au§ Äorbofan, bod) auf bie bringenbeu Sitten ber

Ueberbrtnger, benen id) mid) öorfjer ftetö eiblid) gur SBerfdjWiegenfjeit

oerpf(id)teu nutzte, unterlieft id) e§, bid) baoon 31t öerftänbigen. SDiefe

9fcad)rid)teu betrafen nur bie Vorgänge in Äorbofan unb Ratten uidjt

ben ßWecf, mid) für bie Bad)c be§ 9Jcaf)bi 31t gewinnen."

„2Sie beut aud) fei," fagte id), ,,id) 3ief)e bid) nidjt §ur SSerant*
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toortung. §aft bu uoit ber Gsrpebttion bemotnmen, iuefcfje tue 9?e=

gierung in ©partum auSrüftet, um föorbofan tmeberguerobern?"

„2Sol fjobe id) gehört", bejahte er, „\)a$ in partum grofte

Sruppenmaffen angekommen feien unb man berfudjen merbe, ba$ Saab

uiicber^ugemiuuen."

„üüftan mirb e§ nidjt nur öerfudjen, fonbern aud) erretten, 2)odj

rjöre, bu bift ein öeraünfttger üftänn, bu roirft miffeu, bafc idj, roenn

mtcfj bie llmftänbe bogu gmingen, immer nod) Söiadjt genug befi|e,

bidt) unfdjäbtid) 31t machen; bie§ liegt aber roeber in meinem Sntereffe,

nod) in meiner 2(bfidjt, unb bann mürbe cS mir aud) fdjmer faden,

gegen bid), ber bu ber Regierung jahrelang treu gebleut fyaft unb mein

gfretmb gemefen bift, mit ©etuatt oor^ugefjeu. 3dj Ijabc aubere3 im

Sinne. 3dj werbe bid), unb gmar fofort, beiner «Stelle entheben unb

bu getjft mit meiner (Sinmütigung nadj $orbofau, bamit bu ©elegen=

fjett finbeft, biefe refigiöfe 93emegung au3 eigener ?(nfd)auung fennen

gu lernen. $on ber ^erue betrautet machen berartige, üon über=

rafdjenben Erfolgen begleitete (Sreiguiffe rjäufig einen fompatf)ifd)en, ja

imponirenben ©iubrud, mäfyrenb fie, in ber üftäfje gefehlt, in ber 5Regef

abturjlenb, menu nidjt abfdjredenb 31t roirfen pflegen. 3d) merbe bir

Briefe für bie Regierung mitgeben, bie bu üon Äorbofan im geheimen

nadj (partum fenbeft, bamit man bort über beine SJäffion aufgeuart

mirb. 3)a bie in (partum eoncentrirten Gruppen mol in bm uädjften

Sttouaten nad) Äorbofan ab marfdjiren roerben, fo benutze beinen gangen

©inftujs auf beineu SSermanbten unb üerbjinbere tfjn, gegen SDarfur

etma§ 31t unternehmen ober beffen Stämme gum mettern Kampfe gegen

mid; burd) feine ^tugfdjriften unb Senbboten aufgureigen. ß§ mirb

fo für bidt) unb für ifjtt beffer fein, Gsrfitttt bie Gsrüebitton, tote id) be=

ftimmt f)offe, üjre Aufgabe, fo neunte id) bie ^erautmortung für beine

Senbung auf meine Sdjuttern unb bu fjaft nidt)t^ 31t befürdjten; im

entgegengefetjteu ^aüe aber, ben ©Ott oerl)üten möge, menn ber 50Jal)bi

Sieger bleiben fotfte, mären mir, jeber Hoffnung auf (£ntfa£ beraubt,

üorau§fid)tüd) ofjne^in gegroungen, unS gu ergeben, unb bann ift e§ im

Sntereffe aller gelegen, ba% ßanb in ntög(id)ft gutem guftanbe 3U über*

nehmen unb nid)t oorrjer oermüftet 31t fjaben. 3(1» 93ürgen für bie

9(u§fürjrung biefer 9ftiffiou bleiben beine grauen, ilinber uub 93er=

manbteu f»ier in ber 83efeftigung ; ber äftcdjbt mirb aud) auf fie %lüd-

fidjt nehmen unb fie bir 31t Siebe nidjt burd) eine gmedfofe Seunrufjigung

£arfur$ in <25efal)r bringen/'

,,3d) merbe beinen Auftrag au3fidjren uub bir ben Söeiuei* meiner

14*
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Svene liefern", jagte $ogaI. „SBirft bn mir and) einen 33rief an ben

Stfafjbi mitgeben?"

„Dcein", jagte idj, „beim idj Bin nidjt gefouuen, mit ifjm in Unter*

fianblnngen 31t treten. 3er) weife, bn ttrirft bem S'JJarjbi nnjere Unter*

rebung mittrjeifen, unb bein SSetter ift fcfjfau genug, in feinem Innern

bie 9ad)tigfeit bejjen anguerfennen , wa§ idj bir gejagt §q.Ik. Senfe

baran, baf? er bid) unb beine ©eiibung nadj feiner 5lrt au3gunut$en

beftrebt feilt mirb, unb fei ftaubrjaft! Solange bu beinern SSerfpredjen

getreu (jaubetn wirft, merbe idj t)ier für beine $amiüe forgen, unb,

obmol bu öor ben Seuten aU entfaffen giltft, beine @age weiter gur

SutSgatjutng anweifen lafjeu; treibft bu aber fatfrfjeS ©oiet, fo erftäre

idj mtdj jeber SSerpfltcfjtung bir gegenüber für lebig, unb bie Bürgen

werben bann für betnen Sßerratrj gu büßen fjaöen. 3d) wünfdje, bafj

bu mit alter SBefdjIeunigung abreifeft ; bu fjaft brei Sage ^eit, biet)

oorgubereiten unb bir Sßrotiiant gu oerfdjaffen, i>a§ wirb genügen."

,,%<§ wäre lieber rjier bei meinen ßeuten geblieben; bodj ba bu

bie Uebcrnatjme biefer ©enbung al§ einen 23ewei3 meiner Sreue forberft,

fo werbe icfj gerjen, wenn aud) mit fcfjWerem |jergen."

3ct) ließ äRofjameb (Sffbi $arag, 9Jcor)ameb woteb %\i unb ben

®abi rufen unb madjte fie in |}ogaf3 (Gegenwart mit bem foeben

oereiubarten ^(ane berannt, ©ie traten fet)r überrafdjt, faßten fidj bann

unb forberten SoqciI aus eigenem antriebe auf, ben @ib ber Xreue gu

(eiften. Serfelbe fcfjWur auf ben Sloran unb leiftete bei Trennung oon

feinen SBeibern einen ^eiligen ©djwur, nur im ©innc ber getroffenen

Vereinbarung gu fjanbeln.

3d) fdjrieb meine S3erict)te an bie Regierung, in fnappen SBorten bie

Sage in Sarfur fdjitbernb, unb übergab fie gogat gur SSeiterbeförberung.

9(m brüten Sage naefj Sonnenuntergang oerüeß Bogal Sara, nur

oon einem feiner SSerwanbten unb brei Wienern begleitet, unb ging über

Saüefdja nadj et Dbeib. Sa er a\§> nüdjfter SBerwanbter be3 Sftarjbi

bei ben ©tämmen worjlbefannt war, fo t)atte er für feine s^erfon nitfjtS

gu fürdjteu, fonnte im ©egeut^eil barauf rechnen, überall mit offenen

Sinnen aufgenommen gu werben.

3d; jebodj l)atte eine große ©orge weniger, beeilte midj, bie an ben

(Sdeu ber Söefeftigung befinbiidjcn ^Batterien üerftärlen unb neue erbauen

gu faffen, unb fudjte möglidjft große @etreibetiorrütfjC aufgidjäufen.

Sie ^lüje bauerte nidjt lange. 33ifdjari 93etj woteb 33a!er, ber

©roßfdjeidj ber 33eni £>aiba, ber oon mir gwar gewarnt unb etwa§

eingefdjüdjtert, burdj feinen ©djWiegeroatcr ©djeidj Sarjir et Sigani
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aber aufgebt worben war, rüftete ficf), wie e3 fjiefj, um bie Umgebung

Sara3 gu überfallen unb auszurauben. St)atföd)tid) überrafdjte er bie

ntdjt rechtzeitig gewarnten Sabjo unb einen St)eit ber 9Refferia=9trabcr f

töbtete titele berfetben unb führte Söeiber unb ßtnbcr in bie ©efangenfdjaft.

Stuf biefe ^adt)rtc^t fjin machte idj midj mit 250 SKann Infanterie,

100 Stofingern unb fämmtfidjen bewaffneten 23afingern 3ogaf§, bie

unter bem Sefefjfe 3ttatter% eine§ feiner SSerioanbten, ftanben, marfdj*

bereit unb »erlieft Sara am nütfjften borgen. Unter ben ^ferben

mar au allem Ueberftuffe eine ®ranffieit ausgebrochen, fobafj idj über

nidjt metjr als 25 Säflann Gatiatterie tierfügte.

2tm brüten Sage erreichte idj finale, wo idj üon ben ramtif*

bereiten Söcni $alba, an beren ®tii£e SBifc^ari S3et) ftanb, angegriffen

mürbe. Sn üjren fReifjen famtifte auef; ®ebr STHafj. Sie S3eni §alba

waren gnwr ftarf an ßaljl, befafeen aber nur wenig (Gewehre; fie

fonnten unferm überlegenen $euer nicfjt lange ftanbtjatten unb wanbten

fidj gum Siücfguge. Sfat näd)ften Sage erfolgte bei bem eine §albe

Sagereife entfernten ßtlimbafi ein aweiter gufammenftoft mit itjnen,

ber wieber mit ber <$fudjt ber Slraber eubete.

Unfere Serlufte waren fefjr gering, waS bie ©olbaten nicfjt ber

geringen Sfagatj! ber fetnbttdjen Feuerwaffen unb ber 9ftutf)fofigfeit be3

©egnerS, fonbern bem (Gebete auftrieben, ba$ idj jeben Freitag gemein*

fdjafttid) mit ifmen tierridjtete. SBir rütften nun birect gegen ^afc^aba,

bie Slieberlaffung beS ©rofefd;eidt)§ , tior, unb aU wir ü)n aud) fjier

geworfen fmttten, forbertc idj it)n auf, ^rieben mit mir au fdjtiefjen.

3d) tierlangte unter anberm 20 Sßferbe unb 2000 SRinber. Sa

ber a{§ Unterhäuser fungirenbc garl teuren, ein S3eriuanbter 33ifct)art

Seti/S, bie Sereitwittigfeit ,
^rieben au fdjKefjen, tierfidjerte, bie 23e*

bingungen jebod) au fdjwer fanb, fefcte id), um meine (Geneigtheit jum

^rieben au beweifen, meine 2tnftirüd)e auf bie gätfte ¥xa^ un0 erftärte,

im galle ber Slnnafjme oon jeber weitem SSerfolgung abguftefjen unb

nadj Sara gurücfaufeljreu. Sie fjretfaffung fämmtlidjer in (Gefangen*

fdjaft befmblidjer SSeiber unb tinber ber mir treuen ©tämme war

fetbftoerftönbtid) aur -fmuptbebingung gemacht.

@rft nadj gtuei Sagen fam $aft Spuren gurücf unb bradjte mir

au feinem eigenen Söebauem bie 9?ad)ridjt, bafj auet) meine legten

griebenSöorfdjläge oon \>m Arabern oerworfen worbeu feien, obmot

Sötfd^art felbft für beren Slunafjme eingetreten fei. Sie feien oon

@d)eid) Sat)ir et Sigaui aufgefjefct, unb 33ifct)ari 93etj fei, weit er ben

^rieben befürwortete, oon feinem jungen Sßeibe fogar ein Feigling
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genannt morbeu. Sit feiner Sljre angegriffen, märe er feiber gelungen,

ben ®ampf meitcrgufüfyren. $aft Citren übermittelte mir guglcidj

bie beften ©rüfje bc§ ®rofsfcfjeid(j3 unb beffen Weitere Sitte, idj

mödjtc ifym, nadfjbem id) ifm fetjon au§ feinem $aufe üertrieben r)ätte,

bod) menigften» einige ®aff) überfenben (fteine gepuderte ^fannfndjen

oon ©erftenmef)!), mie idj ifjm fofdje in Sara oft in§ £au3 gefdjidt.

3ufä(lig fjatten mir 3°9a^ grauen am Sage be§ 9(bmarfcf)e3 ein

®örbdjen biefeg 23adroerfö af§ Steife^rung gefpenbet, ba% id)

nodj nidjt berührt t)atte nnb nun $aft teuren für 23ifc§ari auSgufolgen

befaßt, traurig oerabfdjiebete fief) jener oon mir, benn er mar oon

bem fdjfedjten 2fu§gange be3 Kampfes übergeugt.

Sd; bradf) öon -fmfdjaba nadj Sjuru auf. Untermeg§ mürbe

meine etma jmölf ^Sferbe ftarfe Stüantgarbe pfötjfidj oon SMfdfjari 33et)

felbft angegriffen; er burdjbracf) tl)re Sinie, mobei er einen Leiter

feiert oermunbete, unb bann ghrifdjen SSorfjut unb ber marfdpirenben

Gruppe nadj ber finfen (Seite au§bred)enb, f)ielt er etma 800 ©djritt

entfernt am $anbe be» 2Satbe§ fein ^Sferb an. 3dj fiatte if)it nodj

rechtzeitig erfannt, ba er fidj big auf etma 300 (Sdjritt genähert

fiatte, unb üerbot, auf ifjn 31t fdjiefcen. Sa er rut)ig ftefjcn blieb,

fanbte id) einen meiner SRegerjungen unbemaffnet 31t ifjm.

„3fa", trug id) biefem auf, „grü|e ©djeid) 93ifdjari oon mir nnb

fage ifjm, menn er feinem SBeibe feine Xapferfeit bemeifen motte, möge

er e§ auf eine anbere Söeife tfyun. ®äme er nodj einmal fo nafje an

unfere ©etoeljre fjeran, fo mürbe er ben Sob finben."

SSir marfcfjirten meiter, unb halb faf) id) meinen Siener, ber fidj

einige 9lugcnblicfe bei 23ifcf)ari aufgehalten fjatte, mieber gurüdfommen.

(Sr bradjte bie fur^e 23otfdjaft: ,,33ifd)ari $et) grüfjt bidt) beften3 unb

fäfjt bir fagen, er motte nidjt meiter (eben unb fudje ben Xob!"

Unb er fanb ifjn and).

Ww maren in Sjuru angekommen unb gingen baran, unfere

©eriba 31t errichten. 5tu§ bem nafjcn Sorfe, beffen Quitten mir fdjou

fanntcu, fam ?(djmeb moteb ©erug, ber 53efit3cr biefer 9cieberfaffung,

ein fjier feit Sauren anfäffiger ($efaba, 31t mir unb bat um ^rieben

unb @dju|, ber ifjm aud) gemäfjrt mürbe. @r teilte mir audj mit,

bafj 9tadjtneb Sftfafj, ber SBruberfofju Söifdjari'S, feit geftern bei ifjm auf

bie ©etegentjeit marte, oon mir SSergei^ung 31t ermatten, bei meiner

SInnäfjerung fjabe er fidj aber au§ J-urdjt in ben %&aib gurücfgeaogcii.

Set) befafjt 3(d)meb ©erug, ifjm bie gemüufdjte ^cr^eifjung unb ben

^rieben anzubieten unb it)n mir 31t bringen. 9cadj (Sonnenuntergang
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fam 9?ad)mcb Stttafj barfufi unb unbebcdten tgatipteä, befeuerte

feine breite, ücrfprad), feine ©tammeSangefjörigen Dom Kampfe 11(1311=

galten, uitb geftanb, bafs bie meiften nur infolge ber Stuffjetmng be§

Sdjeidj Xofyix bie gortfefcung be§ Kampfes wünfdjten.

©er nädjfte £ag »erging rufjig. 2tbcnb3 fam SRadjmeb Mal)

mieber unb in feiner Begleitung gwei aubere Kräder mit ber 9JJit=

tljeifuug, bafj SBifd^ari Bet) feine gange üftadjt gefammelt fjabe, um
mid) am nädjften Sage anzugreifen. £ag§ gutoor waren SDJofjameb Ben

(Srjatit unb ©ultan SCbafer et Begaui non 3)ara mit circa 40 Leitern

31t mir geftofjen, fobafj ict) über nafjegu 70 s$ferbe gebot. Steine

Seriba Tag in ber offenen (Sbeue in nädjfter S^äfje einiger Brunnen

unb gemährte nad) allen ©eiteu weiten ?lu<obfid.

%lad) Sonnenaufgang erbtiefte id) mit bem getbftedjer am SRanbe

be§ Sßafbe§ bie erfteu Singeidjen be§ $etnbe§. 35a id) mot)f wufjte,

bafe fefbft Bifd)ari'3 Xapferfeit bie Beni ,*patba nidjt bagu bringen

mürbe, mid) in ber ©eriba anzugreifen, gab id) beu Befefjt, beu

'Bernau gu üertaffen. Ungefähr 300 ©djritt üor bemfefben nahmen

mir Stellung, bie Ganatterie an ber $Ianfe. (Straa 20 Leiter liejs

id; gegen ben %&a{b oorge^en mit ber SSeifnng, beu $einb momügtid)

au§ bemfetben rjerauägulotfen. ©ie waren faunt im Begriff, ben Be=

fef)( au^ufüfjren, at§ wir gtoet Leiter mit erhobenen Sangen in notier

(Saniere auf fte gufprengen faljen. (B war 93ifct)ari Ben mit einem

Begleiter. 9?od) beöor er au meine Scutc tjerangefommcn war,

ftraudjelte fein
s
$ferb, ftürgte in bie ®uie unb fdjleuberte Bifdjari Ijalb

au§ beut Sattel. SSä^renb er fidj bemühte, fein "Jrjier aufzureihen,

unb fein ®amerab ba$ Sßferb etmaä oerljielt, fprengten meine Leiter,

biefen Content benufcenb, cor unb fd)teubcrten ttjre Sßurffangcn, bereu

eine Bifd)ari burd) ba$ tinfe 2(uge in ben ®opf brang. $u ~°^c 9Cs

troffen ftürgte er gur @rbe, wäfjrenb fein Äamerab, ber ba§ Sßferb

geweubet tjatte, eine Sänge in ben dürfen erhielt, eingeholt unb ge=

tobtet würbe. 3d) Ijatte, märjrcnb fidj biefe§ in wenigen Slugenblideu

abhielte, hm ^lai^ erreicht, wo Bifdjari bereit» entfeelt auf ber ©rbe

lag. ©ein ©ofju Stbo, ber feinem Bater 31t §ülfe eilen wollte, würbe

fdjWer üerwunbet, bod) gelang e§ irjm gu entfommen. 9hm gab id) hm
•Vettern ba§ ©ignat gum ©ammefn, 50g bie bi§r)er untätige Infanterie

im Sauffdjritt an un§ unb befahl ben fdjon früfjer tjiergu comman=

birten ©olbateu, ftd) fjinter bie Leiter auf bie Sßferbe gu fetten.

9Bic immer, fudjteu bie Slraber, ifjreä Tyüfjrer^ beraubt, iljr §eit

in ber Jtudjt. 2113 wir W Sfärfjtberittenen nad) tttelteicrjt 3000 ©djritt
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einholten, untren fte oom Saufen fdjon ftarf erfdjöpft; bie Snfcmtertften

prangen ab uub fdjoffen btc bereite rjalbtobt G5el)e{jten löte bie §afeu

nteber, rüäf)renb tutr ben Leitern nad)fe|$ten. Scfj gab ben SBcfc^f,

feinen s$arbon -ju geben, galt e3 bod) meinem treuen unroett üon Fjter

ermorbeten @d)eid) ^Irift ba$ Xobtenopfcr beizubringen.

(Srft atu ^admtittage feljrten mir üon ber Verfolgung gurüd unb

fauben ftnnbenroeit oon ber ©eriba entfernt nodj Setzen ber Araber.

Vor beut Gsittgange ber ©criba faf) idj bie Seiche Vifdmri'3 liegen unb

neben it)m feinen Neffen SRadjmeb 9ttlal) trauernb ft|en uub ftageu.

3)te Dfftgtere »erlangten bie ©rfaubnifj, beut lobten ben Äopf

abgufdjueibeu unb ltadj ©ara 31t fenben ; bod) au§ SHüdfidjt für 9iad)=

meb SlHal), ber fdjon oor beift Kampfe Rieben gefdjloffeu fjatte, lehnte

id) bicfeS fonft üblidje Vegerjreu ab
f überfiel SRacfjmeb ben ßeidjnam

unb fdjenfte trjm ein ©tütf $eug, bomtt er beut Drjehn bie lobtcnfteiber

machen fönue. 3dj roorjnte ber Veftattung meinet einfügen $reunbe§

bei, ber gegen feine Uebergeugung gefänipft, ben £ob gefntfjt unb ge=

funbeu tmttc. ©rft gegen Slbenb fanteu bie testen meiner Scute oon ber

Verfolgung gurM SBtr Ratten nur groet Xobtc unb mehrere Verrottnbete.

Unfere Vettte betrug über 50 Sßferbe unb einige fjunbert ßürje.

©iefe unb bie |>älfte ber s^ferbe mürben öertfjeift, bie aubere £>älfte

gur Verftärfung meiner bcfdjeibenen 9?eitertrttppe oertoenbet. 9(m

nädjfteu borgen gingen S'uubfdjaftcr nadj beut 3)orfe Sftoro ab, mo
©djetdj -tarjir et Xigani feine üftieberfaffung tjatte. 2tf3 fte mir bie

Sftadjrtdjt überbrachten, bafj er ftdj bort befinbe, brad; id) noefj in ber

9Zacrjt auf, um itm in feinem 9Jcfte 31t überrafdjeu, fanb e£ bei meiner

?lnt'nnft aber fdjon leer. Gr Ijatte roaljrfdjeintidj oon meinem 9tn=

fdjfage Sßtnb bekommen. 2)a3 leicht transportable |jau3gerätf) nahmen

meine ©otbaten mit fid), ba% 3)orf übergaben fie ben flammen.

%<$) fetjrte nadj 3)jttru gnrüd. 35er an meinen Dberfdjcnfefn

unb an beiben $ü$m aufgebrochene (Suineamurm* bereitete mir un*

erträgliche Sdmtergcn, fobafj id) mid) faunt im Sattel 31t erhalten

oermodjte. £a bie ßraft ber SBeui fcalba gebrochen mar unb meine

* ®cr in ben %xoptn ber Stlten SBett Ijeimifdje ©uinea* ober §0£ebina=2Burm

(Filaria raedinensis L.) ift beut Sölenfdjen befonberä gefäfjrftdj. SSon ber ©ide
einer SBiolinfaite, erreidjt er über äfteterfänge uitb lebt im Unter^autgeffgctocbe

be£ äftenfdjen. 3»i' Steifejeit erzeugt ber SBurnt ein ©efc^tuür, mit beffen ^yn^aft

andj bie Icbcnbia, geborenen Snngen nadj anfielt gelangen; im SBaffer bohren fid)

biefe in flehte SBaffertrjiere ein unb gelangen mit beut Triiifniaffer raieber in ben
sJJtenfd)eit. Sttrd) öorfidjtigeä ^litfrollett auf ein ^öljdjen fauii man ben ^arafttett

entfernen ; ein ^erreifien ruft bösartige ©ntjünbungen lieruor.
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?tmr>efenr)eit jefot nidjt meljr nötljig festen, üBergaB itfj baä (Sommanbo

an 9Kofjameb Set) Gfjalit unb Befahl if)nt, bie Seui -fjatba jum

umrnenben Seifpiele uodj meiter 31t üerfolgen, auf feinen $alt jebod)

in bag ©einet ber Xaafd)a einzubringen, bie mir bnrd) einen

Sörtef angezeigt Fjatten, baf? fic ber Regierung treu ergeben unb

jeber 33erhn<Mung abgeneigt feien. (Sie maren einer ber menigeu

(Stämme be<§ <Subau, bie märjrcnb ber fangen SSirrcn nie bie SSaffeu

gegen bie Regierung ergriffen, fonbent ftcf» ftet3 neutral Herhielten.

3d) lief; fie in einem ©djrctBen aufforbern, fie mödjten bie beerben

it)rer frühem $einbe, ber Seni |jalba, menu ftdj biefelben ju itjnen

flüchten mürben, af3 dji* Gigenttjum Betrachten, ba id) femeriet 9lm

fprücrje auf biefelben 31t ergeben gefonnen fei.

9J?it gelm äftanu ^Begleitung fefjrte id) uad) Sara gurürf. Sie

9cad)rid)ten au§ $afdjer lauteten fo meit beruljigenb , bafj bie ©tämme

gunäc^ft mcmgftenS nodj nidjt offeufto gegen bie Regierung oor=

gegangen maren. llmufdjanger aber, beffen ©arnifon @cib 93etj Sjuma,

burd) Sitten unb ©eferjenre ber bärtigen ^auffeilte bcnmgen, gegen

meinen 23efef)t nid)t uad) $afd)er gurüdgegogeu tjatte, mar oon ben

fid) ioieber fammetnbeu Arabern augegriffen, bie Eingriffe maren aber

bisfjcr gtütflid) abgefdjtageu morben. Ser SSerfefjr mar jebod) abge-

fdmitteu, med felbft ber früher ftctS getreue §affau Set) Dmfabol in

jüngfter Qdt abtrünnig gemorben unb gum $einbe übergegangen mar.

Warf) etma 14 Sagen rüdtc 9ttof)ameb Set) Qfyaüt in Sara

ein, reid) mit Sentc Betaben, bie bm «Solbaten überlaffeu blieb. <5r

bradjte aujjjerbem über 2000 Sftinber mit, tum beueu ein Srittet

gteicrjfatlio unter bie (Solbaten unb bie Slnfjäuger ber Regierung oer-

trjeilt, ba$ gmeite Srittet SRofjamcb Gffbi $arag in3 Sepot gegeben

unb ber fHeft gegen (betreibe unb Saummollftoffe Herlauft mürbe.

Sie menigeu Seutepfcrbe mürben ber Gaüallerie gugemiefeu.

Srotj be3 gegen bie Seni ."pallm errungenen (SrfotgeS mar unfere

Sage eine meljr al$ Bebenflidje. Sitter Singen maren auf Slorbofau

gerietet, mo ber 9ttaf)bi tetjrte unb fjerrfdjte, tum um au3 er feine

Smiffäre nad) alten 9ttdjtungen in§ Sanb fdjidte unb bie Semofjner

ginn Stufrutjr fiepte. 3n ber ^rooing Sara waren aufter ben Saafdja nur

bie äftefferia unb Xabjo , bie Greife Sringel unb ©djeria rufjtg,

unb aud) biefe nur, med fie Bei ber 9^är)e ber Sefatmng im $atle ber

SrtjeBung nod) einer aU^tgrofJen (Mefarjr au^gefetjt 51t fein glaubten.



Achtes ßapttel.

$ic <£r.J>ebition £itf! ^nfdja's.

^Tic ftinriditnng Seit» SJSafdja'l unb feiner ©enoffen. — SBerbreitung be* ©tauben!

an bic £>eiligfeit bei ÜDlaijbi. — £d)cid) ©enujfi. — 2)ie SSertoaftung bes äßaljbi.

— Sritif ber SRegierungltttafjregeln. — ®ie Senbnng Dsman Signal. — ^trf-g

"£afdja. — beginn ber ßjpebition. — Golonet ^-arqufjar. — $er 2>efertcur

©uftaö ftlofj. — ®ie SRaljbiften greifen an. — Untergang ber Strmee. — $Bor=

falle narf) ber 2d)(ad)t. — Stellen au§ D'£onot>an''o Sagebnd). — 35er Sinjug

bei SM)bi in el Dbetb.

3)er Üftatjbi, ber burd) feine 2fru)änger am SHil genau untere

richtet mar, bafj 2(6b et ®abr Sßafdja üou ftatro SBerftärfungen ber*

fangt fjatte, bie and) altmäfjtidj anlamen, mar überzeugt, bafj bie

Regierung je|t aüt§ baran fetten merbe, bie üertorenen ^romn^en

miebergugeminnen, unb beStjatb prebigte er überaß münbtid) unb fdjrift*

tief) üon ben unmittelbar berjorftef)enben ©laubenäfriegen (2)jÜ)ab), au3

benen er unb feine Slnljänger aU Sieger fjerüorgefjen mürben. 3m
Sftobember 1882 fjatte ©iegler $ßafd)a einen ©rfolg gegen bie Sluf*

ftänbifdjeu errungen, ebenfo 1883 3(6b el $abr s$afd)a im Sanitär

bei SDtoatui £od) ba£ befümmertc ben äftaljbt meuig, beffen gange

Sfufmerffamfeit auf bie Sruppeneoncentriruug in ©partum gerietet mar,

bie, mie ilmt mitgeteilt mürbe, bie 93eftimmung I)atte, unter europäifdjen

Offizieren Äorbofan mieber^uerokrn.

9Rof)ameb s^afrf;a @eib fiatte in Uebereiuftimmuug mit feinen

fämutttidieu Offizieren befdjfoffeu, einen 9ted)tfertigung§rapport betreff!

ber ttebergabe üou et Dbetb nadj ßfjartunt 31t fdjtden. Sn bem öeridjte

mar ausgeführt, bafj ficlj bie ©arnifon fo tauge ai$ nur ntöglicfj ge=

fjatten unb nur burd) junger unb JTrauffycit gegtoungen fidj bem

3feinbe erft bann ergeben fjabe, als ifjre Seiben bereit! ben fjüdjften

©rab erreicht fjätteu unb jebe Hoffnung auf ©ntfajj tierfdjmunben

gcmefeit fei. ^ugleid) üerfidjerten bie Offiziere bie Regierung ifjrer
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fortbauemben breite itub ^nljänglicpeit unb münfdjten if)r ben (Sieg

über iljre ^etnbe. 2)tefe§ ©ocument mürbe öon fämmttidjen Offt*

gieren, an bev (Spille äJcofjameb s
.ßafd)a Seib unb ?tti 33et) (Sdjerif,

unterzeichnet unb ßefiegelt, unb aud) Sldjmeb 23et) &afallat) unb

ÜD£ol)ameb moleb 3afin fdjtoffen fid) burdj tt)re Unterfdjrift bent 3n=

Ijaltc beffelben an. £>er Rapport mürbe einem befreunbeten Araber

übergeben, ber ü)n gegen gute (Sntlofjnuug nad) ©partum dringen

fotlte. Unter ben Offizieren, roeldje bie ©djrift unterzeichnet Ratten,

mar aud) ein gemiffer Sufuf (Sffbi SDcanfur, ein Aegppter, ber,

frütjer ^pligeioffigier in et Dbetb, nou (Sorben S

-J>afd)a entlaffen

unb nad) Gfjartum gefdjidt morben mar, fpäter jeboef; bie Grfaubnif}

erhalten Ijatte, nad) et Dbetb gurüdguferjren, mo er fid) anfäffig madjte.

91ul 3tord)t, bafj bal ed)riftftüd entbetft merben unb er babitrd) fein

Seben oermirfen föuute, ober aud) um bem 3J?al)bi einen Verneig feiner

-Treue 311 geben, ging er junt C£r)altfa 9(bbutla{)i, marf fid) ifjnt

•$u ^üfjen, fe|te ilni öon ber @rjften$ unb bem Snfjalte bei Rapports

in ®enntnif3 unb erflehte für feine Sßerfon öoße SBergeilrnng , bie ifnn

aud) gemeiert mürbe. All er t-om (5r)atifa megging, traf er anfällig

9Jcot)anteb 93ei) ©canber, bem er alle! ergäfjlte unb empfahl, menn er

ftrfj retten molle, gleichfalls bem (5t)alifa fofort ein ÖJcftä'nbmfj alr
öu*

legen unb feine SBergeUjung 31t erbitten. SKofjameb iscanber üerftudjte

bei $rcunbcl ^feigljett, trjat aber, bei nid)tl metjr 31t retten mar, mie if)in

getjeifjen, unb erhielt gleichfalls Sßarbon. £)er 93ote mürbe feftgeuommcu

unb in Letten gelegt. Unb nun verbreitete man bie SGSunberntär, bafj

ber ^ropr)et bem SOcafjbi crfdjiencn fei unb if)in ba§> SBorljanbenfein bei

3)ocuntent§ unb ben Ort, mo el gu finben fei, geoffenbart f)abe.

35a8 mar bent 9)catjbi eine millfommene ©elegenfjeit, fid) feiner

Jeinbe gu eutlebigen. Alle, metd)e bie Sdjrtft unterzeichnet Ratten,

mürben feftgenommeu unb, nadjbem ftdj ber äJcaljbi eingeljeub mit

feinen ßtjatifal beratben Ijatte, in bie Verbannung gefdjidt.

Sftofjamcb s}kfd)a ©eib mürbe nad) biloba gefanbt unb hm
Seilten Slmain SMcnboofI übergeben, mäfjrenb Slli 93e^ Sdjertf bem

Sdjeidj ber ^aualma^Slraber überantmortet mürbe. Sldjmcb $3et)

3)afalla() unb SiWofjameb moleb Saftn mürben au äJcabiobo nad)

2i)affa gefdjtdt. 2)ie anbern Offiziere mürben tfjeitl in bie Sftuba-

SBerge, tfjcitl nad) &ar §amr oerbaunt. 9htr Sufuf el üDcanfur

unb SDcofjameb Q3et> Scanber mürbe el geftattet, in el Cbe't'b 31t

bleiben, unb erfterer mürbe fogar gum Sohlte für feine Xreue gunt

Sommanbanten ber gefammten Artillerie bei 2Kaf)bi ernannt.
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Ä'ur^c ^ett uadjtjer mürbe 9ftof)ameb Sßafdw ©eib auf 5Befef)l

be§ Sftarjbi mit beut Seite erfdjlagen unb ?tti 23ett Sdjerif enthauptet.

SDer ßfjalifa ?lbbutfaf)i aber, ber gteid) nadj beut Sage ber Verbannung

2td)ineb SSetj -Dafatfar/s beffen $rau a\$ Goncubine 3U fid) genommen

tjatte, fanbte feinen SBerroanbten 3uni3 moteb et Ottern naef) Sdmtfa

unb liefe 2)afaUal) mit äRofjamcb Safin jufammeit in Gegenwart

sDcabibbo'3 fjiuridjten. So enbeteu biet ber tapfern Sßertrjeibiger oon

et Dbe't'b, bie für Hjre Xreue unb Gfjarafterftärfe roafjrlidj ein beffere§

2o3 üerbient tjätten.

Um biefe $eit war e§, bafs galt SÜcanna, ber ©mir ber mächtigen

Sjauama^trabcr, infolge eine3 heftigen SSortmedjfefä mit bem ßfjalifa

?l&bullafji biefem unb bem 9ftat)bi bie Jyrcunbfd^aft f'ünbigte unb fiefj

gängltd) oon ttjnen to§fagte, meif er ftart genug 31t fein glaubte, ftcf)

öotfe Setbftänbigfeit ju erringen.

2)er SOZa^bt, ber bie $efarjr einer «Spaltung moljt erfamtte, fanbte

fogteid) 3C6u ?(nga, Stbbutiatji moteb 9cur unb "äbb er 9?ad)man moteb

9kgumi mit einer großen Streitmacht nad; 2)ar 2)jauama. £>er $aft

9Jcanna, ber auf ein fo rafd)e£ Vorgehen nidjt gefaxt mar, mürbe über-

fallen, gefangen genommen unb Eingerichtet, morauf ber 9ftaf)bi fofort

au beffen (Stämme bie Stufforberung richtete; tt)re 2öor)nf% 31t ner=

laffeu unb 51t irjiu au^umanbern. (5r prebigte tote gemöljnftdj Gut-

faguug unb behauptete, er fei gefommeu, um hk SBeft 3U ocrnidjten

unb ba§ SenfeitS 31t beoötfern. (Ana echrab il dunia in amer

il ochra.) denjenigen, bie feine 23efetjle befolgten, oerfprad) er

im Geraten bes s^ropf)eteu bie t)immtifd)en $reubeu; bie llnfotg=

[amen bebrofjte er mit Strafe unb Sdmnbe auf ßrben unb SSer=

bammung im Senfettö. Sotdje unb äfjntid)e gtugfdjriften fanbte er

nad) ben oerfdjiebcueu Steifen be3 Sanbel.

Männer, SBeiber unb ßinber ftrömten 31t ^unberttaufenben

uadj cl Dbe't'b, um ben fertigen ÜKann 31t fefjen unb ba§ ®lüd 31t

erlangen, ein SBort au§> feinem ÜJhmbe 31t erfjafdjen, unb bie un=

miffenbe Stenge fafj in ifjnt nur ba§, mofür er ftcf» ausgab: ben

oon ©Ott gefanbten üftann. Gr oerftanb e§, ben äufccrn Sdjcin

31t magren, ber ifm bei biefeu teidjtgtäubigen SOcaffett in ben s
<Huf

ber ^peiligteit bradjte. 9iur mit einer ©iuppe (f)embartige3 $teibuug^

ftüd) unb mit Sibal (leinenen £ofeu) betreibet, gemöfjntidj einen Strid

ober 33aummolttudj um bie Ruften gefdjtuugen, auf bem Äopfe bie

Zatia (^appe), um bie ein eiufadjeS motteneS lud) aT§ Durban ge*

untnben mar, erfdjien er, bemütrjig in Süd unb Haftung, oor feinen
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Slnfjängern mit SBortcn ber Siebe gu ©ort unb ben ©laubigen, mit

Porten ber (Sntfagung auf ben Sippen.

Wod) im Snnent feines £aufe§ t)atte er tängft begonnen, fidj

bem SBotjlleoen Iwgeben; f)ier fröfjnte er, ben «liefen ber ©lau=

6igen endogen, ben #aufctleibenfcc)aften ber (Subanefen, ben SBeibern

unb bem guten offen. Wie fdjönften TObdjen mürben auä ber Seilte

gefonbert unb feinem £arem einverleibt, unb auägefudjte Wienerinnen,

bie er ben Ijoljen Beamten unb reiben Seilten weggenommen t)atte,

forgten für feinen £ifd) unb feine fonftigen Sequemtidjfeiten.

Sflaä) bem Siege üon el Dbeib fjielt er bie Seit für gefommen,

einen vierten Gfmlifa 31t ernennen. ©r fanbte 311 biefem ^meefe Watjir

woleb 58i)aaf üom Stamme ber Bngaua mit einem fcfjmcicfjelfjaften

Schreiben an ©djeicfj Wlofyamtb e Senuffi, bat einffoßreidjfte reit-

giöfe Oberhaupt 3Jcittetafrifa§, ber baffelbe jebod) in vornehmer SSer=

adjtung unbeantwortet ließ.

Wie «Regierung f)atte ftcfj ber 3ftat)bi fo einfad) afö mögfid)

eingerichtet, ßuerft errichtete er eine ©taatöfaffe ,
ba% 93et ei SM,

511 bereu ©f)ef er feinen getreuen Sldjmeb moleb Soliman ernannte.

3n ba§> 33et el 9M floffeu bie nadj reiigiöfen ©efe|en au ent*

ridjtenben ßelmten ber Seoölferung, ber öou ben ©iegern abauliefernbe

£t)eit ber Seilte unb btö Vermögen berjenigen, meldjc fiel) bc§

5Berget)en3 be§ §odjüerratt)i§, be§ Wiebftap, be§ ©enuffeS geiftiger

©etränfe ober be§ SabafraudjenS fdjutbig gemadjt Ratten. Wa

bie ©röße ber einnahmen feine geregelte mar, fonnte e3 aud) ba§

Wa$ ber fegaben nid)t fein, unb Stdmteb moleb ©oliman wirtt>

fdjaftete gan$ nad) feinem ©utbünfen, jeber ©outrote eutbeijrenb.

Wie oberfte ritterliche ©ewalt übertrug er einem tabi, ben

er S?abi el 3§lam nannte unb bem einige ©efjütfeu beigegeben Maren.

Sldjmeb moleb 2tli, ber früher bei mir in ©djaffa ®abi gemefen

mar, fidj aber fdjou in ben erften Anfängen ber «Bewegung bem 9Äafjbi

angefdjtoffen tjatte, mar 311m tabi el »m ernannt morben. 3$m

unb feinen «Beamten lag cS ob, über alle fdjwerern SBerbredjen

abzuurteilen , inSbefonbere über ba§ be§ £odj»crratl)§
,

als weldjer

fdjon jeber ßweifel an ber ©enbung beS SJcatjbi galt; bie regelmäßige

Strafe mar bie SSerntögenSentgiefumg ober ber Xob.

Wa foldje Urteile iebod) gegen bie ©d)eria «Wofjamebia, ba$

motjantntebanifdje föetigionSgcfefc, Verfließen, oerbot ber 9Jcaf)bi ba§

©tubium ber Geologie unb befahl, alle religiös *toiffmfd}aftfid&en

Sucher 31t verbrennen. ®r gebot fleißiges Sefen bc§ SoranS, ofjne
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feine öffentliche Stillegung 31t ertauben. Sodj gemattete er bie Seetüre

eines St)eite§ ber Stusfprüdje be3 !ßrop(;eten.

Sm Februar 1883 erfuhr ber äKatjbt burd; feine (Spione, bafj

2lüb et Äabr ^Safd^a mit einer grofjen Sruppeumadjt üon Äaua gegen

©ennar abmarfdjirt fei. Siefe ©tobt mürbe öon Sldjmeb et äRafafdjef

belagert. 5tbb et Stabr Sßaftfja fcfjtug ifnt bei äftefdjra eb Sai unb

gmang ifnt , bte ^Belagerung aufzugeben. ©atat) 93et; berfotgte bte

Stufftänbifdjen unb trieb fte in bie mafferfofe öbene gunfcfjen ©effabi

unb Äaua, tue bie nteiften beut Surfte erlagen. Siefe (Sbeue mirb

noefj fjeute öon bem SBotfe „d'ibki-d'uskut" (bu meiuft unb fdjmeigft)

genannt. Siefe (Siege ber 9ftegierung§trubben bermodjten jebodj nicfjt,

bk ©runpatrjieu be3 9>otfe§ für bett ÜDcatjbi and) nur im geriugfteu

31t beeinträdjtigeu. $üx ben Stugenoticf uutrbe burefj biefe Gsrfolge

bie Sage ber Gruppen unb Beamten in ber |>auptftabt erleichtert,

bodj tonnten fie ba§> fjereinbredjenbe llugtücf nidjt metjr aufhatten.

|>ätte mau %bh et $abr s
^afcfja'io Statt) befolgt, fo ftüuben bie

Singe im ©itban rjeute mot anber». (£r mar bagegen, eine grofse

©jbebition naef) et Dbe'ib 311 fenben, um Storbofan äurücfgueroüern,

fonbern beabfidjtigte, mit ben au§ 9tegt)pten in ©partum angelangten

SSerftärfnngen ben SSeifjen Qftufj a^ SSertljeibigungätinie 31t befe^eu

unb ben $einb öorläufig ftdt) fetbft 311 übertaffen. Sie gur Verfügung

ftetjenbe mititärifdje ÜKadjt märe grofj genug gemefen, einerfeitö bie

Sfebotutionlneigungen in beut @Je$tref) gttrifdjen bem SSeifjen unb 23taueu

Sftite niebergufjaften , anbererfeitS aber audj einem offenftoen $01^

bringen ber SDcatjbifteu erfolgreichen Sßiberftanb entgegen§ufe|en. §ätte

man ben $einb fiefj fetbft übertaffen, fo mären bei ben ungeregelten

ßnftänben ftdjertidj batb ßmiftigfeiten auögeürodjen, bie e§ in fpüterer

,ßeit ber Regierung ermöglicht fjätten, ba% Saab naefj unb nadj roieber

gurüctgugemiuueu. 28ot märe e3 für mid) uumögtitf; gemefen, Sarfur

hi§ 31t jenem ßeitbunlte 31t tjatten; bod) ber norübergefjenbe Sßerluft

biefer Sßrobin-j märe bon 3mci liebeln nodj immer baz Heinere gemefen.

Seiber badjten bie an ber ©pitje ber Regierung ftefjenbeu Scanner

anberS. 93or attem nutzte fo rafd) alz mögtidj unb um jebeu s$rei3

ba3 s
,ßrcftige mieberfjergeftettt merbeu. Siefer $\ved fottte burd; eine

Strmee unter bem (Sommanbo be£ englifct)en ©eneralS tgidä erreicht

merbeu, bem einige europäifdje Offiziere gur Uuterftütmug beigegeben

morbeu maren; 2tbb et Äabr s$afd)a mürbe abberufen unb burd)

?tttat) eb Sin SjSafdja, ben frühem ©ouberneur öon ©auatin unb

SJcaffaua, erfe|t.
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2({(e tiefe Vorgänge mürben bem SDZafjbi tjinterbradjt, unb er fanb

$eit, feine (Segenborfefjrungen 311 treffen. ,8ogat S3et) mar mittler*

toette in el Ö&etb angefonunen unb bon feinem fetter, bem SDtefjbi,

mit offenen Sinnen empfangen morben; ber 9JM)bi tiefj ifnn 3U ©fjren

100 ®anonenfdjüffe abfeuern unb bie ^acfjricfjt berbreiten, bafj fidj

Sarfur ergeben tjabc. ®r glaubte nun bortöufig babon abfefjen 31t

föunen, (Smiffäre nacf) meiner s^roöin§ 3U fdjiden, unb roanbte fein

Hugenmerf nur ber tfjm bon ber ^Regierung brofjenben ©efaljr $u.

©eneral Incfö mar mit einem £fjeile feiner Sruppeu uacf; kam
gegangen unb fjatte am 29. ?(prit 1883 bie aufftänbifdjen Slraber bei

ÜUtoraBia gefdjtagen, mobei ?(djmcb et SOcafafdjef gefallen mar.

Unter ben Gmiffären, bereit fiel) ber 9JMjbi 31t feineu 9(uf=

miegetung^medeu bebieute, befanb fidj aud) €3mau Signa, ein ge=

mefener (Sftabeuf)änbter bon Sauafin, ber beauftragt mar, bie

©täinme au ber Mfte be3 Ütotfjen 9fteere§ für ben Slufftanb §u ge=

minnen. Ser sD£af)bi geigte bei ber 28af)t biefe§ 9Jcanue§, ber

fpäter 31t fo großer 23erürjmtf)eit gelangte, großen ©djarffinu, auef)

barin, bafj er fef)r ridjtig erfannte, bafj eine (5rf)ebuug im öftlidjen

«Snban bie Regierung in dfjartum in ernfte Verlegenheit bringen

unb matjrfdjeintid) einen 2(uffcf)ub ober gar baS gd'uätidje aufgeben

ber (Sypebition nad; ®orbofan ^ur $otge fjaben mürbe. Sie ©in^e^

Ijeiten ber kämpfe gmifdjen bem gefürdjteten ©mir unb ben ^Regierung*-

truppen finb jur (Genüge befannt. Sro| ber (Srfolge ber 9J£arjbiften

im Dfteu, bie ber Regierung ernfte ©crjmierigfeiten bereiteten, mürbe

ber $etb§ug nadj Sorbofan nidjt aufgegeben, unb Anfang (September

1883 bertief? ber ungtüdlidje ^jidS Gfjartum, um nad) Sueut am

SBeifjen SRit ^u gefjen. 31)m fd)tof3 fid) Slttarj eb Sin s^afd)a an,

ber bie SBeifung erhalten fjatte, bie (Sjpebition §u begleiten.

Sie «Situation in Äorbofau muft bon ben maftgebenben s$erfoueu

tn ®atro ^meifellos ungenügenb gerannt unb noef) fd)kd)ter beurteilt

morben fein, menn fte glaubten, mit biefer (Sfpebitiou ben sD?af)bi

bernicfjten 31t föunen, 3U einer $eit, ba er fdjon unumfdjränfter allein-

Ijerrfdjer faft beS ganzen Söeften gemorbeu mar. Sadjte man nidjt

baran, bafj bie «efiegung 9?afd)ib% Sufuf SdjeüW*, 3üi «et) Sutft'l,

ba$ ber galt bon Sara, el Dbetb unb auberer ©täbte ben 9JJar)bt

bereits in ben 93efi| einer meitamS großem ftafyl bon ®emef)ren ge=

fe|t fjatte, als ber 10000 Timm ftarfen £idfö'fd)en Strmee mv Ver-

fügung ftanb? Söufjte man nidjt, ba$ biefe öemefjre jet^t in bie

^)äube bou äftämtent gelaugt maren, bie auet) berftaubeu, fte 31t
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gebrauten? ©flaoenrjänbler, SBafinger, Stefanien* unb ©trauten*

jäger bilbeteu ein Kontingent, mit bem gerechnet »erben mufjte.

©tanben nicfjt aufjerbem jefct im 3)ienfte be§ 9Jcal)bi bereits £aufenbe

oon regulären unb irregulären ©ofbaten, bie oorbem für bie SRcgic*

rung gefämpft Ratten? SDcau Ijatte öergeffen, baf} mau int gangen

©ubau, bafj in§6efonbere aber bie Sieger bem arabifdjen ©pridnoorte

rjulbigeu: El bi achat umak hua abuk (3Ser beine StRutter

tjetrattjet, ift bein SSater). SDer Sftafjbi tjatte it)r Sanb erobert,

fotgtidj mar er itjr §err unb SSater; ma§ flimmerten fid) bie großen

SD^affen fjeitte um frühere SSerfjältuiffe unb oorbem erhaltene 2ßol)i=

traten! Stuf eine -Desertion maljbiftifdjer ©otbaten §ur £nd3'fdjen

9trmee tonnte uid)t gerechnet merben, toie man e§ gettjan 31t fjaben fdjeiut.

ßefjntaufenb SKann fjatten in einem Karre, in beffeu Witte

6000 Gamete untergebracht maren, mit Atrupp'fdjen Älanouen au§=

gerüftet, ein Gebiet 31t burd^ierjen , bas faft burdjioegS mit bieten

Säumen unb mannSfjofjem ($rafe betoadjfeu mar. ©ie tonnten faum

300 ©djritt üor fidj fetjen unb mußten jebeu Slugenbticf eine! 2tu-

griffe gewärtig fein oon einem Jeinbe, ber itjnen an gafjt unb ge=

nauer Xerraiufenutnifj meit überlegen mar unb ber feine (Srfotge ftetS

feiner ©dntelligfeit unb Sotlritfmfjeit 31t oerbanfeu pflegte.

Sagu maren am SBege nur fet)r menig Brunnen, unb bie gange

Strmee mar batjer faft nur auf ba$ ftetjeube Söaffer in ben 9?egen*

teilen ober 9?egcubäd)eu (SfjorS) angemiefen. 2öenn biefe§ ntdtjt am§=

reifte, ma3 bann? 3Bäre mau bie nörbtidje ©trafte über ®ebra nad)

Sara gebogen, fo fjätte man meuigfteu§ ben s-8ortrjeif ber freien 2tu3=

fidjt gehabt unb an aaljtreidjen fünften mafferreidje Srunneu gefunben.

2lud) ptte mau fjier auf bie Unterftütmug ber ^ababifdj gätjten tonnen,

bie 31t jener $eit oem 3#ctt)bt uodj uidjt uutermorfen maren, unb

e§ märe mögtidj gemefen, auf biefem SSege ben Ungeheuern £raiu,

ben bie Strtnee mit fief) führte, um ein 83cträdjttidje§ 31t oermiubern.

2)ie im Karre 3itfammengebräugten 6000 Gamete bilbeteu einen 2Balb

oon Ralfen unb köpfen. Sebe feiubtidje ®uget mufste treffen.

3u biefen gestern unb sJ?ad)tt)eiIen gefeilten fidj 311 allem

Ueberfluffe innere gmiftigfeiten. §icf§ unb bie europäifdjen Dffigiere

bitbeten eine Partei, ber auf ber aubern ©eite Stltat) eb 2)iu sßafd)a

mit feinen ^Beamten unb ägtiptifdjen Offizieren gegenüberftanb. Unb

cnbtid) beftaub ber größte STtjeit ber Gruppen avß bem abgebanfteu

Sßöbel ber Strmee 5lrabt ^afctja'S , bie furg oorljer oon ben (fug*

länbevn gefdjlagen morben mar!
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©enerat |)icf3 war fief; über feine Sage üotlfommen ffar. 2)ie

üon einem ^reunbe in 2)uem an if)n gerichtete [Jrage, wa§ er über

feine (Situation ben!e, beantwortete er rurjig: „9hm wofjf, idj fomme

mir üor, wie SefuS (Sr)riftu§ unter ben Snben." ©egen feine lieber*

Zeugung begann er ben ^elb^ug, weif er fanb, e§ fei unüereinbar mit

feiner Gsfjre, btn SBormarfd) gu üerweigern.

%lux langfam bewegte fief) bie ©jpebition in ben menfdjenfeeren

©egenben Weiter. S)ie wenigen 23ewofmer, wefcfje biefe Sanbftricfje

früher beüötferten, waren entffofjeu, unb nur ab unb gu tonnte man

flüchtig ^wifdjen Säumen in weiter Entfernung Araber erbficfen, bie

ben 9ftarfcf) ber Sfrmee beobachteten unb rafcr) wieber üerfcfjwanben.

Einmal, atö ©enerat $tcfö wieber bnrdj ba§ $ernrof)r einige fpionirenbe

Leiter zwifcfjen ben Räumen wafjrnafjnt, fiefj er £>aft machen unb be=

fafyf einer 2tbtfjeifung feiner irregulären ßaüatferie, bie feinbticrjen ®unb=

fcrjafter anzugreifen. Sn furzer ßett tarnen fie in witber $(ucf)t znrücf*

gefprengt, üiefe üerwuubet, unb metbeten, üon fo großer Uebermacfjt

angegriffen worben zu fein, bafj fie fogar ifjre lobten Ratten jurücf=

taffen muffen. $icf§ befaßt Dberft fjfarqnfjar, mit einem fjafben

Bataillon Infanterie nacf) bem ®ampfpfa|e p gefeit, tiefer fefjrte

batb mit ber SJcefimng gurücf, bafj er fect)§ üon ben au§gefRieften

Leitern tobt unb gttmr alte üon rüctwärtS getroffen unb ooüftänbig

entfteibet aufgefunben fyabt, bafj üon bem angebtief) ftarfen $einbe

anrfj feine ©pur gu fefjen fei unb fief) auf bem S3oben nur bie |mf=

einbrücfe üon f)öcf)ften3 $tf)n Sßferben fönben, bie zweifelsohne bie

ganjc 9taterabtfjeUuug in bie ^fucfjt gefdjfagen ptten.

9ff§ am anbern Sage wieber brei feinbficfie Leiter ficfjtbar

würben, ritt Dberft garqufjar, nur üon einem SMener begleitet, auf

fie zu, üerfofgte fie, töbtete zwei unb brachte ben Dritten a!8 @e=

faugenen fammt ben brei uferten zur Sfrmee zurücf. 2)iefe unb ä§n=

ücfje ©efcfjtdfjten würben mir fpäter üon ben wenigen Uebertebenben unb

Zwar in üotter Uebereiuftimmuug ergäbt. ®ie (Sypebition marfdjirte

nttfjt, fonberu fdjlidj wie eine ©djilbfröte fangfam üormärt3. 2)iefe

ungünftigen 83erf)ättniffe brachten e3 mit fief), ba$ bie Kamele nicfjt

auf bie SBeibe getrieben werben tonnten; fie waren auf ba§, wa3 fie

im Sarre an Butter fanben, befcfjränn; e§ war gu wenig, unb fie

gingen in großer 3af)I Zu ©runbe. 5)er junger jtoang fie, fogar

bie ©trofjpoffter if)rer ©ättel aufeufreffen, foba£ ba3 fjarte £otz ofjne

Äiffen auf irjrem Sucfef tag, SBunben erzeugte unb bie Sfjiere bafb

Zum weitern Xran^port unfähig macfjte; babei würbe ifjnen aber nod)

Slatin. jrj
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bie Sabung ber niebergebrodjenen Gamete aufgefegt. Dberft ftatqvfyax,

SBaron ©edenborff, Dberftlieuteuant |jerlt unb einige fjötjere ägoptifdje

Offiziere Bemühten fid) rebtid), |)ids in feiner ferneren Stufgäbe 31t

unterftü|en; bod) bas ©ros ber Strmee war gleichgültig, obwol alle

ben Untergang bereits tiorau3gufcf)en fdjieneu. ©er arme ^itetlt)

machte feine ©fingen, unb D'©onooan fdjrieb feine S3erict)te. SSer

follte fie in bie £>eimat beförbern, wo fie fo frfjnlid) erwartet würben?

211s ber 9Haf)bi oon bem Slnmarfdr) ber Slrmee f»örte, oerfieft er

el Dbe't'b unb frf;Iug fein Säger unter bem nädfjft ber ©tabt ftefjenben

5tffeubrotbaume auf, um ben $einb 31t erwarten. ©er GJjaltfa unb

bie anbern Oberhäupter folgten feinem 93eifttief, fobafj in fur^er 3eit

ein riefiges ©trofjfjüttenlager in ber 9cäf>e ber (Statt entftanb. ©er

9)M)bi Ijielt täglid) |>eerfd)au, tieft bie ^riegStrommet fdjfagen,

Kanonen abfdjiefjen, um bie Seute unb ^ferbe auf bie beoorftef)enbe

©djfadjt öorjubereiten. ©ie @mire |mgi äftotjameb Stbu ($erger,

Dmer woleb StiaS s$afd)a unb 91bb el -fpafim SDhtfctb fanbte er nad)

©uem, um ben $einb 3U beobadjteu unb beffen Qtüdjugslinie 00311=

fdjneiben, oerbot Ujnen aber ftreng, ba§> ®ro§ ber Strmee anzugreifen.

83eöor nod) ber mirftidje ,ßuftanb ber (S^ebitionSarmee befanut ge=

worben, Ratten fie ben Säftafjbi um bie ©rlaubnift gebeten, angriffs=

weife üorgefyen 31t bürfen, bie U)nen jebod) tierfagt worben war.

Stuf bem SDcarfdje nad) 9talmt war es, bafj ein gewiffer ©uftati

&Tofj , ein früherer preufufdjer Unteroffizier aus Berlin, ber als ©iener

D'©onoüan'S bie (Sjpebition mitmadjte, fid) burdj ben oorauSftc^t-

lidjen Untergang berfelben üeraulafjt fafj 31t befertiren. Unbefannt mit

bem ßanbe, irrte er lange umfjer, bis er bei ©agesanbrudr) auf einige

SOcaljbiften ftiefj, bie ilju beim erften Slnblid tobten wollten. Slls er

il)iteu in gebrodjenem Strabifd) oerftänblidj gemadjt fjatte, bafj er gum

SDiafjbi wolle, fdjonten fie fein Seben unb fanbten if)n, nadjbem fie

if)n aller feiner ^abfeligfeiten beraubt tjatteu, nad; el Dbetb. Dbmol

er nur als ©iener gefleibet war, fammelteu fid) bod) balb ©aufenbe

um ifjn, um ben engtifdjen ©eneral 31t fetjen, ber gefommcu fei,

über bie ^riebensbebingungeu 311 unterl)anbeln. ©r würbe oor ben

Ü)caf)bi gebradjt unb in (Gegenwart ber anbent Europäer über bie

iöerfjättniffe unb bie ßage ber (Sypebittou ausgefragt, SHoft gögerte

nicr)t, ben traurigen guftanb bes |jeere3 3U oerrattjen unb baft Weber
sDcutf) nod; (Sinigfeit in beffen 9fteif)cn l)errfd)e.

©otdje Äunbe war bem 9Jcaf)bi feljr willkommen, obwol $Iof3

ljin3itfe^te, baft fiel) bie 51rmee trotjbem uidjt ofjue ®ampf ergeben
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würbe; aßcrbittgl bürfte fie aber aller 2Baf»rfd;etnlidr)fcit nad) oer=

nidjtet inerten, ©er üftafjbi fetbft bereite mofe au§ Sanlbarfeit für

bie guten 9todjrtdjten jutn 3Slam nnb übergab ifjn ber Dbtjut oon Däman

moteb et £agi Gfjatet. Surd) bie ?tu<§fagen be§ ®fof$ in feinen (Siegel

Öffnungen beftärft, richtete er bie Hufforberung an $icf§, fid) mit

fetner Strmee 31t ergeben, erlieft aber feine Antwort.

(General £)id§, bem oon ber Regierung bei ber 51breife bie $er=

fidjerung gegeben morben mar, bafc 9Jcatmfd)afteit au3 Sefefe unter

Wd ?(bam in ber «Starte öon 6000 Sftaitu unb eine größere ßarjt

^abania^traber 51t tfjm flogen mürben, mattete unb r)offte auf biefelben,

nm ben gefundenen Sföutfj feiner ©olbaten 31t beteben, allein üergeben§!

Äein SOJann tarn, itjn ^u unterftüfcen ober nur 9iad)rid)ten 31t bringen.

Gsr Fjatte Ütoljat öertaffen unb marfdjirte gegen ?Htoba, mo er

eitbtid) genügenb SBaffer 51t finben tjoffte, nadjbem feine Seute fdpu

ftar! unter bem Surfte litten. 2tm 3. üftoöemfcer ftanb er etma

60 Kilometer füböftricr) üon et Dbe't'b.

35er 9ttat)bi t)atte feine gange 9ttad)t hä et Dbe't'b öerfammett

unb burd) feine
sJteben jutm f)öcrjften 5auati§mtt§ aufgeftadjett. @r

fagte feinen Seuten, bafj ifjm ber "ißroprjet erfcfjtctten , it)n be§ ©iege§

öerfidjert unb if)m beim Angriff auf bie Ungläubigen bie Unterftütmng

öon 20000 unficrjtbaren Sngeln oerfprodjen fjabe.

2tm 1. üftoüember brad) er oon et Dbe't'b auf unb 50g nad)

23irfet, too ba§> §eer fid) mit ben frütjer au§gefanbten S8eobad)tung§=

trappen bereinigte unb gunäcfjft unaitfrjörtid) bie müben, fjungerigen unb

bttrftigen ?(egt)pter beunruhigte. 5(m 3. Noüember begann ber Angriff.

§amban Stbu Stnga, ber Gommanbant ber £)jif)abia, begann,

gebedt oon Säumen unb 23obenfenfungen, bie ?trmee gu befdjiefjen,

bie rafd) eine ©eriba errichtete. Sie Äugeln feiner Seilte richteten

furchtbaren ©djaben im (SypebittonSfjeere an. ©ingepferdjt in bie

©eriba, bot biefe gebrättgte 9Jcaffe ben Äugeln ein fidjereS £iet.

9Jcenfdjen, s^ferbe, Gamete unb SOcauftfiiere fielen in großer gdjl,

mäfjrcnb bie ©otbaten ben gut gebedtett $einb faunt 3U ®efid)t be=

!amen (Srft am Nachmittage gogen fid) bie 9M)biften , bie nur ge=

ringe SSertufte erlitten Ratten, prücf unb fdjtugen auf Äanonettfd)itf3=

lueite im 9lngefid)t be<§ ^einbe§ Üjr Sager auf.

$ier @mire maren gefallen, bod) nur, meil fie mäfjrenb bes

fjeftigften 5cucrgcfed)t§ in bie ©eriba einzubringen üerfudjt fjatten.

SBetc^e§ mögen bie ®efüf)te be§ armen §ict§ gemefen fein, ber

t)offnuitg§to3 ber Äataftroptje entgegenfetjen muftte! ©eine Seilte

15*



228 2Cc§teg Sattel.

nafnuen, oon £urft geplagt, $feifuge(n in ben SDhmb, nm ben üer=

trodneten (Säumen gu füfjten, unb bod) befanb fid) in ifjrer 9Mf)e,

faum eine Steile entfernt, ein SRcgenteid) ooli SBaffer , ber ÜQidä

unb feinen ^üfjrern uubefannt geblieben, jettf atterbingS aud) nid)t mefjr

gu erreidjeu mar. 2)ie gange 9cad)t mürben fie oon Slbu 2(nga, ber mit

feinen Sofbaten mieber unbemerft bi§ in bie 9^ä^e ber Seriba gefdjiidjen

mar unb eine gebedte Stellung belogen Ijatte, imauSgefe^t befdjoffen.

?tin näcfjften borgen (4.
sJ?ooember) fe|tc feidä, bie Seriba oer-

taffenb, ben 23ormarfd) fort. @r tjatte oiefe STobte unb Sterbenbe

gurüdtaffeu muffen, aud) einige Kanonen, bereu Söefpannung getöbtet

morben mar. 23eoor er nodj eine Steile oorgerüdt mar, mürbe er

oon gemif3 lOOOOO fjinter ben Räumen Ijeroorftürgenben $anatifern

angegriffen. QaZ (Sarre mürbe gerfprengt, unb ein förmfidjeS Scrjtadjten

begann, 9cur bie menigen europäifdjen Offiziere unb einige türfifdje

Leiter fjattcn fid) unter einem riefigen ^Affenbrotbaum ^ufammen^

gefcrjart unb oertrjeibigten fid) tapfer; bocr) oon allen (Seiten müttjenb

unb mit ungeheuerer Uebermadjt angegriffen, erlagen fie balb ber

Uebergal)! irjrer $einbe. 2)er $opf S3aron Sedenborff§, ber mit einem

langen, btonben 93arte umrahmt mar, mürbe ab gefdritten unb bem

50caf)bi unb feinen ©^alifa§ at3 ber be3 ©enerafg §id§ begeidjnet.

@uftao ®lofj — jetjt 9Jcuftapf)a genannt — mürbe gerufen, unb aus

?(ngft, oieüeid)t genötljigt gu merben, felbft nad) $id$ gu fiteren, lieft

er fie bei ber irrigen Meinung. "sDie gange 31rmee mar oernidjtet,

unb nur menigen gelang e§, fid) baburd) gu retten, bafj fie fid) unter

ben Raufen tobter ®ameraben oerbargen. fielen mürbe ^arbon ge=

geben, unb nadjbem fie bie Sßaffen geftredt, mürben fie bennodj nteber*

gemetzelt. 2(cfjmeb el SDalia, ber Scharfrichter, ergäfjtte mir fpäter,

baft er mit Safub, bem 23ruber be§ Sljalifa 5lbbullalji, unb einigen

Leitern ein Häuflein Solbaten traf, bie gefonnen waren, iljr Scben

treuer gu oerfaufen. Safub fdjidte tfmen burdj £atia ben Sßarbon

unb lief} fie aufforbern, bie SBaffen 31t ftreden unb 31t tfjm 311 fommen.

Sie glaubten feinen SBorten, gingen, ir)re Söaffen gurüdtaffeub, 31t ifjm,

unb er tieft bie nun mefjrtofeu „ungläubigen |mnbe", mie er fie nannte,

abfd)lad;ten unb freute fid) feiner £tft.

(Sin Slegtjpter rettete fid) burdj feine ©eifte^gegenmart. ^on
einigen (Maba oerfolgt unb beinahe eingeholt, fcfjrtc er : „Ebbtet mid)

nidjt, it)r greunbe be§ 9Jcaf)bi! 3d) renne eine ®unft, bie eud) gu

reiben Scannern madjt." 9113 ifjm ^arbou oerfprodjen mürbe, menn

er fie feine Äunft terjre, fagte er: „@emif3 mitl idj ba$, bod; \d) bin
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je|t gu erfd)öpft, fiÜjrt mtcf) gutn äftaljbi, an ben id) fd)on fett langem

glaube, unb tafjt mid) feine SBer^eiljung erbitten ; er wirb mir bie Smutje

geben, eud) gu bienen." @ie nahmen tt)n in ifjre SDcitte, befdjü^ten

ifyn aü§ ©ewimtfudjt oor ben anbern unb führten ü)n ginn 9Jcaf)bi ab§

einen, ber gum Kriege gezwungen, jct)on Tange an be§ 9Jfaf)bi (Senbung

glaube. 3)er 9)caf)bi ncr^iel; tfim, er (eiftete ba§ ®elöbnif3 ber Streue unb

mar fomit einer ber gfreunbe be§ SOca^bi. 911s er feinen neuen §errn

tterlief?, mürbe er nod) in näcr)fter 9cärje beffetben oon feinen Vettern

beftürmt, tfjneu ba<3 ©efjeimnifj feiner Äunft, ba% fie 31t reichen Scannern

madjen fottte, fofort anvertrauen, ©r antmortete ifjnen rufjtg:

„Set) war früfjer ®od) unb üerftefje SBürfte <$u machen." Sie tri

tfiren Hoffnungen getäufcfjten Seute waren wütfjenb unb befer)unpfteu

itjti unb bebrofjten ü)n mit bem Xobe. @r jeboct) teerte fofort 511m

SD^arjbt prücf, er^ätjfte ifjm bie ganäe @efd)id)te, ifjn mieber um feinen

©djufc anflefjenb. Sad)enb berief biefer einige fdt)on feit fängerm 51t

feineu Sutijängew ^ä^tenbe Sanb^teute be§ ©drjlaufopfe^ unb befaßt

ifynen, fict) be<§ 9ttanne§ an$unefjmen.

^Xlact) bem «Siege über bie ,£)icf§'fcf)e ?u*mee fefjrten ber SDZarjbt

unb feine SfjaftfaS mit djren Xruppen ftegeStranfen nad) 23irfet

•wrüd. ©inige ©mite würben mit ifyren Seilten auf bem 3d)tad)tfetbe

guriiefgetaffen , um bie 93eute gu fammefn unb nad) bem 93et et ÜDM
gu bringen. Sie gu Xaufenben aufeinanber gehäuften Seid)en würben

entueibet, unb e§ war gräfjlid) an^ufe^en, wie alte bk nadten, fjatb

fd)ou in SBerroefung übergegangenen, mit ftaffenben SBunben bebeeften

Körper in witbem Surdjcinanber batagen.

Sie auf bem ©djfacfjtfelbe aufgefunbenen Xagebüd)er be§ Oberften

3farqufjar unb D'3)onoüan'3 gelangten fpäter in meine §änbe. @<§

war eine traurige Seetüre! ÜSeibe befragten fid) über bie 5Wifd)en

©eneral £id3 unb bem (SJenerafgouöerneur Sfllafj eb Sin Sßafdja

fjerrfdjenbe Uneinigfeit. ^arqufjar fprad) feinem oberften Gfjef, beut

(General §tcf§, bm notfjwenbigcn mi(itärifd)en 23tid ööttig ab. @r

r)atte lange geit oortjergefe^en , wa£ nun eingetreten war, unb warf

e£ §id3 bitter üor, bafj er e3 mit einem fotd)en |)eere, beffen

fcr;tecf)ten ßuftanb er tannte, au§ falfd)em C^rgei^e gewagt t)atte, bie

Operation 311 beginnen. SSon ben wenigen ägt)ptifd)en Offizieren, bie

it)re ©crjutbtgfeit getrau, wirb WbbaZ 93et» tjeröorgefjoben.

Set) fanb eine ©teile im Sagebudje, metd)e lautete: „3dj fprad)

fjeute mit D'Sonooan über imfere Sage unb fragte ifjn, wo wir wot

in ad)t Sagen fein würben. @r antwortete: «3n ber anbern SBelt.»"
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D'&onooan brücft fid) in ärjulidjer SBeife au$. ©r mar über

Äfofi' ^htd^t frfjr aufgebracht unb fat) barin ein Beiden ber 2)emorafi»

fation beS |)eeres: „(Sin (Europäer, menn and) nur ein Wiener, befertirt

unb gef)t jjum $tinb über!?'' 21n anberer Stelle: ,,3d) fdjreibe

meine 23erid)te, bod) niemanb ntefjr iuirb fie in bie ^eimat bringen."

(Srft nad) fünfecljn Sagen, nadjbem bie S5eute geborgen unb im

Set el 9Jcal untergebracht morben mar, ging ber 9Jcaf)bi nad) el Dbe'i'b

gurüd. SDcan fjatte aufjer Kanonen, ÜUcitrailleufen unb ©etuefjren aud)

beträchtliche (Summen Saargetb gefunben. £ro| ber barbarifd)en (Strenge,

mit ber 9(d)meb moleb Sofiman einigen Seilten megen $Hebftarjt3 unb

Unterfdjfagung bk £)änbe "abfdjneiben tieft, mürbe üiete<§ oerfd)feppt.

2)ie fdjtauen SBeroofjner ber 9cuba-23erge Ratten eine beenge Munition

unb Sßaffen nad) §aufe gebracht, bie ifyncn bei ben fpätern kämpfen

gegen i£;re Gebrüder tum großem 9cut$en maren.

%lid)t§> fonnte bie mitbe ©roftartigfeit übertreffen, mit roetdjer ber

9Jcaf)bi nad) ber fiegreitfjen ©cfjtadjt feinen (5in<mg in el Dbeib rjielt.

@s mar ein mafjrer Xriumpf^ug, unb mo immer er oorübergog, marfen

fid) bie Seilte gut* (Srbe unb üeretyrten ifjn mie ein überirbifd)e§ SSefen.

(5r tjatte burd) feinen Sieg ben gangen Suban in feiner §anb, oom

9citufer bi<§ 311m 9?otl)en Speere, üon Äorbofan bi§ an bie ©renken

üon SSabai. Stilen faf) nad) bem SDcanne, ber fo munberbare S£f)aten

oerridjtet t)atte, unb fjarrte feiner meitern Unternehmungen, $aft alle,

bie früfjcr nod) au iljm gegmeifett Ratten, fd)loffeu fid) je|t mit 23e=

geifterung bem neuen Üiegimente an.

SDie menigen, me(d)e bie mit ber Religion getriebene ^omöbie

aud) jetjt burd)fd)auten, befd)loffen nod) abzuwarten, ob bie Regierung

genügenb neue ©treitträfte fammeln mürbe, um iljre Autorität mieber-

rjer;utftetteu unb bie (Erhebung menigftemo am s
Jcilfluffe 31t unterbrüden,

anbernfattl aber bem Sclbftertjattitng§triebe folgenb, meun aud) gegen

it)re Ueber^eugung, fid) ber großen Stoffe angufdjliefsen.

Stiele in ben großem ©tobten anfäffige (Europäer unb §tegt)pter

aber ernannten jetjt ben öoltcn ©ruft ber Sage unb festen in irjie

^eimat gurüd ober fanbten ben größten Ifydl tfjreS Vermögend nad)

bem Sorben unb ()ielten fid) reifebereit
;

fie mufjten, bafs ein längereg

Verbleiben im Suban nid)t mel)r möglid) fein merbe. SDer 9)caf)bi,

jetjt erft feinet (Erfolges oöltig gemifj, ftredte feine 4)änbe nad) bem

Cften unb bem SBeften au3.



Stentes iäapttßL

$er galt bon $arfur.

£er Ueberfatt auf äßabibbo'S Sager. — Sie SRicberlage Sorljo'S. — Äu!u Slga.

— ©ine fonberbare 2trt, «riefe p berbergen. — äSaffenfttttftanb. — Sogat'3

«rief au3 et Dbei'b. — Betrachtungen. — 3$ entfdjtiefee mich, §ur Uebergabe. —
3ufammenfuuft mit gogat in Sdjeria. — (Sinsug ber 9Kab,biften in Sara. —
9ftabibbo unb feine ftriegStrommetn. — Sie Belagerung unb ber galt tion gafdjer.

— Briefe auZ 2(egrjpten. — ®aS graufame ©djidfat be3 9ttajor<§ §amaba. —
S)er ^all bon Bafjr et ©Wat. — ^cr, gefje nacf) et Dbeib.

3d) fjatte mid) oom ©uincatuurm einigermaßen erholt unb füllte

mid) fräfttg genug für bie näcrjften SJnforberungen beä &ienfte§. 2)a3

Häuflein meiner betreuen war bebeutenb gufammengefdjmoläen UUD

uttfer SBorratf) an 9taiugtonmunition gering. @eib 93et) ©Junta

Behauptete nod) immer, ben Sranäport ntdjt abgeben raffen gu fonnen.

9kd) ben neueften 9^act)rtcr)ten au§ gafdjer rjatten aud) bie Stämme

ber (Seiabia unb SMjria mit ben geinbfeügWteu begonnen unb bie

ben 23eu>ol)nern $afdjer§ gehörigen beerben genommen unb bereu 9tüd-

gäbe t-erroeigert. Steine gange Hoffnung tuar auf bie (Sntfa^armee

be§ ©enerate §id3 geridjtet, bereit <Sd)nmd)e, unglüdlic^e 9flarfd)route

unb fd)tecf)teu ©orpSgeift icfj gtt meinem Xrofte bamatg ntdt)t rannte.

3d) roar fajott über ein Saln* orjne jebe birecte 9kd)rid)t oon ©fjartum

unb fafj mid) in fester Seit, um ben SDiutr) ber ©olbaten ju fjeben,

manchmal gelungen, 33cfet)Ie unb @iege§nad)rid)ten au§ ber £attpt=

ftabt su fingirett unb fotdje ab unb gu attd) unter tanonenbonner

3ur SSerlejung bringen 51t taffeit. 3n biefen Sagen erfjiert id) aber in

ber XI)at burcr) einen eingeborenen einen auf einen fcfjtnaten Rapier*

ftreifen getriebenen «rief oon 2Mafj eb Sin «ßafdja mit ber officieuat

Httitdjeihmg, baft id) oon ©einer §oi)eit beut (Hjebioc aujserorbentltctjer-

tueife jum £>ofumbar 2(faf (Dbercommanbant) oon Satfur ernannt



232 Neuntes Aapitel.

morben fei unb baß bie Regierung tri ben nädjften Sogen eine genügeub

grofie 5Irmee 3ur ßüdjtigung be<§ geinbe! unb 31t gangftdjer ÜJtieber*

merfung ber Rebellion üon &f)artum abfenben mürbe. Suefe JKadjridjt

mürbe in Stbfdjrtft nad) gafcfjer nnb Äabfobia gefanbt unb überall unter

bem Bonner ber ®efd)üi3e freubig begrübt. SDer 23ote, ber fefttief» be=

mirttjet unb befcfjenft mürbe, tfjeilte un3 mit, bafc er bie Strmee, 311m

Slbmarfdje bereit, in ©partum öerlaffen fyaht, unb fdjilberte fie als gerabegu

uuübermiublid), maS bie (Srfafjrenern allerbingä nidjt gerabe budjftäblid)

nahmen; bod; erfüllte bk Sftadjridjt ba3 $03 oller mit greitbe unb

neuer Hoffnung.

(Innige Sage föäter fain Gratet moleb Sntam an, ben id) feiner*

jeit naef) el Dbe't'b gefdjidt rjatte, unb bradjte mir münblidje Wady

richten, ba, mie er fagte, 3ogat c£ nid)t für nötrjig fänbe 31t fdjreiben.

2)od) melbete er mir beffen befte (^rüfce unb beftätigte bie SBafjrfjeit

ber für3tid) eingelangten Säftittrjeiftmg, baf3 bie Regierung fid) anfdjide,

eine Strmee gegen ben äftarjbi gu fenben. 3n einer ö ertraulichen Unter*

rebung unter üier klugen tfjeilte er mir jebod) mit, bafj bie öon Sfjartum

in großer ftafyl fommeuben s$itger ergäljlten, bafj roärjrenb ber SOcanöoer

ber ©yöebitionStmööen in ©partum ftebo SloJgeter über ben (Sofbaten

fdjmebten, ma§ allgemein al<§ ein böfe3 geicfjen angeferjen mirb. Gür

ergäfjlte mir üiel öom 9)caf)bi unb feinen Sßorten unb Sparen, unb

menn er aud) fet)r oorfidjtig tfjat, fo gelangte id) boef) gur lieber*

geugung, bafj er im Innern fd)on 31t feinen Slnrjangew gehöre. %d)

lieft ifjn baoon nichts merfen, banfte ifmt für feine Sreue unb Gsr*

gebenr)eit unb öeranlafjte, bafj er nur um fo fdjärfer beobachtet mürbe.

üftadj einigen Sagen gelang e3 meinen Seilten, einen 93oten ob*

gufangen, ber eben bie ©tobt öerlaffen mollte, um nad) ©djaffa 311

gefjen. 2(13 mau itjn burdjfudjte, fanb man einen 35rief öon ßrjalet moleb

3mam an SJcabibbo mit ber Slufforberung, fiel) bereit 31t galten, ba

er möglidjerroeife feiner |jülfe in nädjfter $eit bebürfen merbe. Um
biefelbe ftät fjatte id) burd) meine Wiener, bie in SSerfefjr mit benen

in Bogat'ä $cmfe ftanben, erfahren, ba$ Gratet moleb Smam, ber baZ

ootlfommene Vertrauen gogat'il 6efa^ unb freien gutritt in beffen

£>aufe Ijatte, bie grauen beffelben aufgeforbert fjabe, itjre |)äufer in

ber SBefeftigung rjeimlid) 31t öerlaffen unb 31t fliegen, ba bie Söemotjner

S)ara§ fdnucren $eiten entgegengingen. 2)ie grauen jebod), unter

benen ßmtftigfeitcn cntftaubeu maren, meigertcu fid), feinem SRatfyc

golge 31t leiften.

3er) Itejg (Sfjatet moleb Smam fofort fcftnefjmcn, unb üor mid)
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gebracht geftanb er, bafe 3ogal ü)m &efof)ten r)abe, feine grauen au§

ber Vefeftigung gu fd)affen unb fie aufeertjatb meinet 9Jcad)tbereid)3

unterzubringen, $ot\ oon ifjnen jebod) nacf) ßorbofan gefeiten 31t Iäffen

;

31t biefem 93er)ufe fyabe er ben Vrief an 9Jcabibbo gefdjrieben.

@3 log alfo Kar am Sage, bafe 3 9a* ^urd) bk (Srfolge feinet

SBettcrä unb beffeu großen perföntid)en (Sinflufe fid) Ijatte bemegen

taffen ,
gemeinfame Oac^e mit tfjtn 31t madjcn, alfo bie ^mifcrjen un£

getroffene Vereinbarung ju brechen.

3d) liefe Bogota Vruber gafi 9iur unb feine nädjfteu Vermanbten

•w mir rufen, madjte fie in (Skgenmart bes $abi unb ber Offiziere

mit ber Sage ber £)inge berannt unb erftärte irjnen, ba$ uadjbem ir)r

trüber unb Vermanbter ber Regierung abtrünnig gemorben fei unb fein

Verfprecfjen gebrochen Ijabt, and) fie mein Vertrauen üertoren ptten,

um fo mef)r, aB icfj fieser fei, ba$ fie um (Sfjalet moteb 3mam'3 Vor=

f)aben gemußt unb irnt babei unterftüttf fjätten. £ro£ ifjrel 2eugnen§

liefe iaj alle in ®emaf)rfam bringen unb Grjafet moteb Smam in (Sifen

legen. UeberbieS confiäcirte id) 3 9a^^ un^ Stnam'3 Vermögen unb

überroieä e3 ber sJiegierung§faffe , mörjrenb ba§ ber übrigen in £)aft

befinbfidjen s$erfonen fequeftrirt unb fid)ergeftetlt mürbe. 2)ie au§ ben

legten kämpfen nod) übriggebliebenen Vafinger gogat 39dj'S, bereu

3Cnfür)rer Gatter in Sar Veni §alba geftorben mar, normt id) in

meine £>ienfte.

Unter ben in £mft Vefinbtid)en mar aud) 3°Ö ü1^ @d)ttriegerfofm,

ber jebod) nidjt beut ©tamme feines ©dnuiegerüater» angehörte. %U
idj be^olb bei ber Verhaftung mit tfjm eine ?tu§nat)me machen mollte

unb ifjm erlaubte uadj £>aufe 3urüd«utM)ren, erffärte er, e§ oorjugie^en,

mit feinen Vermanbten in bie ($efangenfd)aft 31t gefjen. Vor beut

©efängniffe fucfjte er um bie (Srtaubnife nad), mit mir altein fttredjen

§11 bürfen. %ä) liefe il)tt fommen, unb er fagte mir, ba^ man e3 irjtu

itad) ber Sanbe§fitte übelgenommen r)ätte, menu er nidjt mit feinen

Vermanbten in bie @efangenfd)aft gegangen märe; infolge meiner

9iüdfid)t gegen tfm münfd)e er, mir einen Vernein feiner breite jir

geben. Unb nun nannte er mir brei Offiziere, bie ,3ogal %fy bor

feiner ?(breife eibtid) oerfprod)en Ratten, fid; irnn auaufdjliefeen, menu

ber 9Jcaf)bi marjrfjaftig ber fei, für ben er fid) ausgebe. 3d) beulte üjm

für bie midjtige 9Jcitt^eiluug, an bereu Söatjrr;ett id) feinen ?tugeubtid $oti'

feite, unb liefe if)n auf feinen SSunfd) mieber htS ©efäugnife surüdfülrren.

Smmer gröfeer mürben bie ©djmierigfeiten , un§ im ßanbe 31t

l)olten. Sie Xreutofigfeit Bogota an fief) madjte mid) meniger be=
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forgt als bie barauä für midj Ejerüorgefjenbe Sfyatfadje, ba^ ber ©ieg

beS oott (partum abgcfjenbeu @£pebition§IjeereS jebenfattS fet)r in

3frage geftellt fein mußte.

3ogat mar ein überaus fdjlauer SDcann. SBären btc oott ©partum

nad) el OBetb gedingten 9cad)rid)ten für ben SOJafjbt in ber %fyat be=

unruljigettb gemefen, fo fjätte fidj ,8oga( 33 et) mafjrfdjeintid), tote td)

mit üjm öerabrebet t)atte, abmartenb üerfjatten; fo aber fdjienen biefe

9cad)ridjten nidjt geeignet ju fein, bie 33eforgniß beS SOca^bt f)crr>or=

jurufen, unb beSfjatb befdjtoß Bogat, ftfjou je|t garbe 51t befemten unb

mit mir #u bredjeu. Ober fjatte er fid) bodj oteüeidjt mir burd) bie

einneljmenbe Sßerföntidjfeit bef äftaljbi beftedjen nnb bnrd) beffen Sieben

betören (äffen nnb ben unöorfidjtigen ©djritt gegen mid) auf gut

@(üd gemagt? %d) magte le|tere§ faum gu fjoffen.

SKabibbo t)atte einen größtenteils auS Leitern unb aus SSaftngern

beftefjenben %l)ät feiner Streitfrafte gefammelt, mar im (Silben öon

Sara bis in bie 9^ät)e oon Äerfdju öorgebrungen unb oermüftete baS

2anb. @r mar gatt3 forgtoS, glaubte fid) öotlfommen ftdjer unb öer=

fpottete bie 23eni fgalha megen it)rcr 3furdE)tfamfeit. Sa er nur etmaS

über einen Sagemarfd) öon Sara entfernt lagerte, fo tterließ idj, tton

feiner «Stellung unterrichtet, bei Sonnenuntergang mit etma 150 regu=

lären (Solbaten unb 50 s$ferben bie (Stabt, marfdjirte bie gan^e Sfatdjt

unb überrafdjte ben ÜJHdjtSafjuenbeu bei (Sonnenaufgang. Sljm fetbft

getaug eS nodj, auf einem ungefattetteu "ißferbe 31t entfliegen, bod)

blieb uns fein ganzes Sager als 33eutc unb er mußte uns aud)

feine großen htpfernen ^riegStrommetn (SßatjaS) gurücflaffen. (Sinige

feiner Söafinger bedten, fjinter Zäunten oerftedt, ben S^ütf^ug ifyres

^errn, unb burd) fie fjatte td) ben Sob beS Sfto^ameb S3et) ßfjaftl ju

besagen, ber als einer ber Sapferften bei ber SSerfolgung bcS $einbeS

att^u tjitjig vorging unb oon einer ®ttge( burd) bie 23rttft getroffen fiel.

(So crmünfd)t biefer (Srfolg mir gnr Hebung beS ntoratifd)ett

Elementes meiner (Solbaten aud) mar, fjatte er feiber feine batternbe

üöebeutung.

Wad) Sara gurücfgefef)rt, erlieft id) meuige Sage fbäter bie Wady
rid)t, baß bie äftima ben bei ifjncn ftationirteu militärifdjen Soften,

ben (Bäh SBet) Sjuma ofjne mein SBiffen auf 30 Wann rebtteirt

fjatte, bis auf ben legten Mann ermorbet Ijatten. Seib Sjuma be=

richtete mir, baß er unter Cmer moteb Sorfjo 350 äftann reguläre 3u*

fanterie unb 400 Leiter mit einer Kanone uad) Sar 9Jäma abgefd)idt

l)abe, um bie Nebelten gu güdjtigcn unb baS Saab mieber 31t befehlt.
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SDer 23ote, ber nur auf @d)feid)toegen 311 mir gelangen founte, um mir

tiefe 9tadjrid)t gu Bringen, metbete mir gleichzeitig, bafj fidj ber geinb

gefammelt fyabc unb bem Singriff unferer ©olbaten entgegenfefje.

@3 oerftridjen einige Sage, ba brachte mir 9Jcoj§Icm mofeb ®a=

bafetji , ber getreue ©djeidj oon ©d)eria, ber fetbft nad) 2)ara fam,

bie |jiob3poft oon ber gängud)en üftiebertage Omer mofeb ©orljo'S.

Serfefbe fjatte bie üöäma, bie bei Sßoba (Stellung genommen unb

benen fiel) aufjer ben (Sfjauabir aud) bie 33irfet unb SDranafera angefdjfoffen

Ratten, burdj feine gefammte Reiterei angreifen faffen. ©iefc nntrbe

gurüdgefdjfagen unb taugte in mifber $uid)t faft gugfeidj mit bem

üerfofgenben $einbe bei ber Infanterie an, bie auf bie Leiter Dmer

roofeb Sorfjo'S nid)t fdjiefjen motlte; e3 lam bafb gum ^anbgemenge,

ber $einb erhielt burd) feine nadjbrtngcnben Sangenreiter oon Söcnutte

gu Minute neue SSerftärhtng, unb bie unter bem 83efeljle Dnter'§ fterjen=

ben ©olbaten mürben faft alle niebergemadjt. 9cur 12 SKann Sufan=

terie unb 180 Leiter tonnten ftdf» retten; bie Kanone, fämmtudje

Sßaffen unb alle SDhmition fcoaren üerloren, bie ©trajjc gtoifdjen fjafdjer

unb Sara abgefperrt, unb nur gegen grojse SBelofjmmg fanben fid)

Seute, bie meine Söeifungen an ©eib Set) 2)juma burd) ba§ infurgirte

©ebiet 31t bringen bereit maren. %d) befal)! biefem mieberl)olt, bie

SBerfdrjangung , meint e3 nodj nidjt gefdjefyen fein fottte, ofjne $ergug

au§gubeffern ,
foüief betreibe af<§ möglich aufgufpeidjern unb, toenn

nodj tfjnnüdj, bie 23efat$ung oon Umufdjanger , mie \6) fd)on früher

befohlen l)atte, fofort nad) fjafdjer gurüdgugief)en.

3d) t)atte oor mel)r alz einem üüconat mit meinen Offizieren

ben s$(an erwogen, Sara gang aufgugeben unb beffen ($5arnifon mit

ber oon fjafdjer gu öereinigeu, mar jeboer) babei auf birecten 2Siber*

ftanb geflogen. @§ fprad) maudjeg für unb gegen biefe Sbee. Sa
mir übrigens unfere gange Hoffnung auf ba$ ©ntfajjtjeer gefe|t Ratten

unb fet$en mußten, fo fafj id) fdjltefjlicf) baüon ah; beim fiegte $id§,

fo mar idj unb gang Sarfur gerettet. Söeun uidjt, fo fonnten mir,

aud) in ^fafdjer concentrirt, mit unfern rebucirten (Streitkräften bem

gangen ©uban aud) feinen erfolgreichen SSiberftanb mefjr entgegenfe|en.

9Jät meiner SOZunition mar e§ red)t fd)led)t beftellt. Sie öerfdjie*

benen kämpfe Ratten un§ beinahe bie gange SRemingtonmunition ge=

foftet, unb id) muffte tradjten, ben großen Abgang mcnigften3 einiger*

mafjen gu erfefcen. Sßuföcr unb hülfen Ratten mir genug, jebod)

fehlte e3 an SBIei« Safjer Itcig id) ö °il °er nod) in großer 9)?enge

oorljanbenen Söhmition ber ^ercuffionggemefjre , bereu o()itef)iu nur
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fefjr menige in (SJebraud) mareu, bie ®ugeln abnehmen unb fie gu

SRemtngtonfugeln umgießen. 3rüt bie s^Sercuffton«§geiüef;re mürben ®u=

geln ou§ Tupfer, ba§ fid) im 9ftagagin üorfanb, gefdjtagcn, unb

nadjbem e£ aufgebraust , fteJ3 id) bie oon bett Negern aB Sdjmud

getragenen Äupfcrfpangen aufkaufen.

S^oStem moleb ßabafdjt braute bie 9^ac^rtcr)t, bafj 2lbo 53et) mit

einer Gruppe Söäma unb Sfjauabir bei Sdjeria lagere.

2)a id) fo fieberfranf mar, baft id) mid) unmöglich auf beut uferte

fjatten unb baljer felbft nid)t au^rücfen tonnte, befdjlofc id) nad) ein-

gefjenber 33eratfjung mit meinen Offizieren, Mit 2Iga, einen tapfern

Subanoffigier, mit 80 9Jcann-au3gufd)ideit, um ben etma adjt Stunben

entfernten 5Xbo 23eti gu überfalten. 3f)m eine größere 9Jcad)t anginer-

trauen fdjien nidjt ratljfam. 9Jco§fem moleb ®abafd)i erbot fid), bie

Sotbaten als ^üfjrer gu begleiten. %laä) (Sonnenuntergang üerliefjen

fie Sara, oon ben beften SegenSmünfdjen begleitet, Sdjoit am nödjften

Sage fefjrte äJcoSlem moleb ®abafd)i mit nur 10 9Jcann, felbft nidjt

unbebeutenb oermunbet, 51t mir gurüd.

„2So ift Mu 21ga mit ben Solbaten?" rief id) if)tn 51t.

„$erfprengt ober gefallen", ermiberte er ruljig; „beruhige bid)

aber, e§ merben nod) üicle nadjfommen ; id) bin ofjne auSgurufjen

gurüdgeeitt, um bir bie 9ftad)rid)t felbft gu bringen."

„Unb mie ift ba§> gefommen?" formte id) ungebulbig metter,

„ergäbe bod)!"

@r f)atte fid) gang erfd)öpft üorfidjttg am Ütanbe be§ %fypityä

uicbergelaffen, um t§n ja nidjt mit feinem Stute 31t befd)mu|en.

„Sßir marfdnrten bie gange ^adjt unb matten nur eine einzige

furge 3kft; benuod) mar ?lbo 23et), ber überbte§ geftent grofje S5er=

ftärfnng erhalten Ijatte, bttrd) Spione oon unferm 9lnmarfdje bereits

unterrichtet. @r tief? bie Sagerfeuer brennen unb legte fid) auf bem

SBege, ben mir fommen mußten, in ben ^interfjalt. 2(13 mir nod)

üor Xagejoanbrud) in ber S^äf^e feinet Sagerg anlangten unb nn§

eben anfdjidten, e§ gu überfallen, mürben mir plö^tid) oon ?lbo 23eti

unb feinen Seuten gang uuermartet in ber 3)unfefl)eit angegriffen;

id) mürbe oon Äufu 31ga getrennt, ber fid) l'ämpfenb in uörblidjer

9ftd)tung auf einen neben il)tn aufftetgeuben Keinen ©tehdjüget gitrüd-

gog, mäf)renb id) mid) felbft mel)r füblid) f)ielt unb mid) mit einem

flehten £f)eile ber Solbaten unter fortmäl)renbem Kampfe bis l)ierl)er

bttrd)fd)lug; gefjn finb mit mir gefommen, unb l)offentlid) fontntt aud)

nod) ®ttfu 31ga mit bem 9tefte ber 9Jcanufd)aft."
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2Bir warteten gtöei Sage, bod) üergebtid). Sturer oier 9ftann,

bie öerfarengt waren, faut niemanb gurüd; jejjt war e3 fidler, bafj

Äufu 2lga unb bie anbete Sftannftfjaft gefallen waren. ®ie lieber*

tage Dmer woleb ©ortjo'S burct) bie 9ttima unb ber Sßerluft bei ©djeria

Ratten bie natürliche $o(ge, bafj ber Stufftanb nun ein allgemeiner

würbe; wer e§ nidjt freiwillig tfiat, fdjtofs ftcf) ben Gebellen au§

gurcrjt an, äKoSfem woleb ®abafd)i braute feine gamitie w unfere

Söefeftigung unb gelobte feiernd), mit un§ au fiegen ober gu fterben.

Sdj berief attd) £affan woleb &aab e 9cur, ben idt) feinergett

unter meiner (Garantie üon partum in feine £eimat gebraut t)atte

(f. ©. 96), nadj SDara unb befahl ifjm, bei mir gu bleiben. 3d)

überlief üjm ein §au§ aufjerfjalb ber 33efeftiguug , woljin er audj

ein§ feiner Söeiber brachte, um mid) fo gu öerftcrjern, bafj er bei mir

aushalten gefouneu fei. £>a fein
s^ferb fürglicf) umgeftanben war,

fctjenlte id) if)m ein3 au3 meinem Stalle, inbem id) f)offte, itm mir

baburd) weiter gu üerpflictjten unb burd) feine genaue tentnifj be§

2anbe3 unb feine 23egier)itngen nüfclidje SRadjrtdjten für meine $wede

31t erhalten. £)od) icf; täufdjte mid) in ifjm. SltleS oergeffenb,

wa§ id) in partum für Um getrau r)atte , üerüefi er mid) unter bem

üßorwanbe, einen in nadjfter 9^äl)e befinbtidjen SSerWanbten gu be=

fudjen, unb ging auf bem iljm gefdjenften s^ferbe btrect nad) el Dbe'tb,

um fid) bem 9D^at)bi als getreuen Stnfjänger üorguftcßcn.

üücabibbo, ber burd; ben Sßerluft feiner großen ShiegStrommetn —
wa$ im Suban al§ grofie Sdjanbe gilt — in feinem Stotge auf ba§

empfinbtidjfte getroffen war, fammelte feine gange 9Jcacr)t unb erlief einen

Aufruf an alle Stämme, fid) mit üjnt gu oereinigeu, um mid) gu be=

lagern unb gur Uebergabe gu gwingen.

(£§ war mir feit langer 3eit nict)t möglid) gewefeu, 9hd)rid)teu

über meine tögtid) fritifdjer werbeube Sage nad) (partum gu fenben,

ba bie 9Jcaf)biften alle irrten 9Sert>äct)tige auf ba3 genauefte unter-

fud)t unb meine Briefe aud) immer glüdtid) eutbedt Ratten, ©inen

23eria)t über unfere Situation t)atte id) wäfjreub beS ®ampfe3 mit

ben SÖeni £atba nadj tobbe beförbert, wo er einer auf beut „©erb

el 5lrbauv" nact) ©tut abgefjeuben taraoane übergeben würbe. Briefe

in ©a^uljfo^leu einguuäfjeu, ober iu bett S3oben ber gu ben ®cM*
mafd)ungen benutzten trüge eingulötljen, ober in au3gef)ö()ften Saugen*

fd)äften gu oerbergeit, waren fdjou lättgft oerbraudjte bittet.

@iue§ Borgens beobadjtete id) in ber ^eftung gelegentlich

eiue3 9fninbgang§, wie Solbaten eben eilten laf)iueu ©fei d)irurgifd)
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bejubelten, ©ie Ratten \)a§> %fykx, ba§ an ben SBorberfüfcen litt,

gchtebeft auf bie (Srbe geworfen, iljm bann einen ©iufdjnitt in bie

|jaut be§ rechten ©d)ultcrblatt§ gemadjt nnb einen fingerbiden ©tod etwa

eine ©öanne tief -WJifdjen §ant nnb $leifd) in ben Körper eingeführt;

nacfybem fte bie 2Buube fo erweitert rjatteu, gogen fte ben ©tab wieber

tjerauS unb ftrenten in ben baburd) cntftanbenen ©d)tit5 9catrouöulöer.

3d) ^atte öor einigen Xagen fdjon einen gtßata angeworben,

ber bereit war, 9cad)rid)ten an ben ©enerafgouöerneur nad) ©partum

31t bringen, bod) wnfcte id) bi^fjer nidjt, wo td) ba$ bereite öor=

bereitete djiffrirte killet, etwa in ber ©röjge ehte§ ßigarettenöaöier§,

gnt »erborgen unterbringen -fottte. 2)ie ©olbateu Ratten tntcr) auf

eine Sbee gebradjt. 3d) faufte einen fräftigen @fel unb nafjm im

.!paufe bie eben erwähnte Operation an iljitt öor. Sn ein ©tüddjen

getrodneter |nmtbtafe eine§ jungen giegenbodä widelte idj ba$ bittet,

ha§> fammt ber $üße faunt öon ber ©röfte einer ©temöelmarte

fein modjte, ftedte e§ bem (Sfel in ben gwifdjen |jaut unb Otfetftf) am
©d)utterbtatte gemadjteu ©djlitj unb näfjte bie Heine SBunbe mit

einem ©eibenfabcn wieber 51t. $on aufjen war nidjt§ <$u bewerfen

abo bie frifdje nidjt fingerbreite oberftädjlidje Söunbe, unb ber (Sfel

blieb öotlfommen marfdjtrüftig.
* 55er SOcann , ben td) lange 3eit

nacfjfjer wieberfafj, öerfidjerte midj, bafj ftdj ba£ SSerfted bewährt unb

baf? er ben 23rief 3(tlaf) eb SDin ^ßafdja übergeben l)abe, ben er bei

ber fdjon auf bem äftarfdje befinbtidjeu ?trmee angetroffen. @r be=

Ijauötete, ba% 3lttat) eb 3)in gefagt Ijabe, ha man oljiteljin birect nadj

el Dbetb marfcrjire, fei eine Hutwort je|t nidjt notfjwenbig; ber

©ouöerneur fjabe ifjn, weil er ftdj weigerte, mit ber ?lrmee 51t

gießen , nadj el Dbe'tb gur Uebernaljme öon 9cadjridjten für midj befteltt.

2)ie meiften ©tämme Ijatten bem Aufrufe 9J?abibbo'3 $olge ge=

leiftet unb ftdj eine SEagercife öon ®ara entfernt 31t gemeinfamem

SSorgefjen öereinigt. 3)er ©djeidj ber ÜUcefferia, Slbbnllalji Dmbramo,

ber aul 93eforgniJ3 für feine $abc ftd) 511m ©djeine ben ?(ufftäubifdjen

aufdjloft, bradjte mir Ijeimlidj biefe Sftadjrtdjt. S^main woteb 93ernu

war mit feiner Familie nad) 2)ara gekommen, mit itjm 9C6a!er ei

Segaui mit bem größten -Jfjeile feinet ©tantme3, ber in einer

Entfernung öon etwa 600 Stteter öon ber SBerfdjanjung eine ftarfe

©eriba anlegte unb biefe burdt) ©rbaufwnrf befeftigte.

Sie Gebellen waren gang narje an 3)ara Ijerangerüdt unb öer=

fudjten nad)t§ einen Ucberfall auf bie ©eriba be3 ©ultanS 5tba!er, würben

aber öon beffeu 33afiugeru mit Unterftüt^ung meiner Seute gurüdgewiefen.
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Steine größte @orge mar, bafj id) mit ber üDcunition ängftticf)

fparen muffte, ba id) im ganzen faum nocfj 12 2)ufccnb Patronen

für jebeS ®eroef)r fjattc. ©a bie3 gu menig mar, um mtd) in ein

ernfteS (SJefedjt eingutaffen, baS mir bie Raffte meiner 3ftunition foften

fonnte, unb ja bie ©tunbe für unfere erhoffte Befreiung nod) in meiter

gerne mar, fo muffte \§ barauf bebaut fein, midj menn mögtidj auf

frieb(ict)e SSeife oon meinen Bebrängern 51t Befreien unb $eit 31t ge=

tüinnen. Sei; liefe Sl&buflafji Dmbramo, ben mir treu ergebenen ÜDJef=

feria*@djeidj, im geheimen benadjridftigen, bafj er bie Oberhäupter ber

bereinigten (Stämme oerantaffen fotte, mir fJriebenSöorfdjläge 51t madjen,

bie <Sadje jeboct) fo menbeu muffe, als ob biefe Anregung üou ürat

allein ausginge. @r tfjat, roie if)m gefjeifjen, unb mürbe felbft tton

ben Belagerern bamit betraut, micr) gur llebergabe aufpforbern.

Bei unferer 3ufammenfunft trjedte er mir öertraulid) mit, ba$

meine $einbe in fct)r großer Slngaf)! erfcrjienen unb burdj fürgtid) oont

Sftafjbi gefanbte g(ugfd)riften mieber gum Kampfe angefeuert roorben feien.

3d) fprad) ifjm meine BereitroiKigfeit aus §u capituliren; id) fei

jeboef) nidft gemißt, mein unb meiner Seute Seben in bie <£>änbe ber*

jenigen (Stämme gu geben, mit beneu tdj feit SafjreSfrift im Kampfe

liege; id) fönne unb merbe nur mit einem (Speciatabgefanbten beS

$Dtof)bi tierfjanbefu , ber für bie ©intjaftung ber feft^uftettenben Be=

bingungen gutftefjen muffe. @r oerfprad), fein SCRögticfjfteS 3U trmn,

um bie Slnnafjme meinet SInerbietenS burdföufefcen, unb mir oereim

barten, ben Affenbrotbaum, ber nur einige fjunbert ©djritt üon ber

Befeftigung auf einem gang freien ?ßla§t ftanb, als gufammenfunftSort in

Borfdjtag §u bringen. Wad) einigen (Stunben tarn St&buttafji Dmbramo
51t mir 3itrüd unb benadjridftigte midj frenbig, bafe fämmt(id)e Dber=

tjäupter, jetft Gsmire genannt, auf meinen Borfdjtag eingegangen unb

gur Uuterrjanblung bereit feien, nur SJkbibbo fei bagegen unb befiele

barauf, bie Belagerung fortgufefccn unb bie llebergabe gu er$roingen.

%d) öerabrebete unfere ßufammentunft für ben näcr)ften £ag um
(Sonnenaufgang bei bem Baume unb befdnuor, mie eS Slbbuitafn' Dm-
bramo im Stuftrage ber ömire münfdfte, ba$ bie Gnnire im $atle beS

Scheiterns ber tlnterfjanbiungen mtgefärjrbet 31t ben gfjrigen jurücf*

fefjren tonnten.

Scf) ftettte bie ©egenbebtnguug, bafj nur bie ßmire of)ne jebe

Begleitung auf bem ?Renbe§t)OU§pla|e 31t erfreuten rjätten.

üftadj (Sonnenaufgang fam mein treuer Vermittler unb geigte mir

an, baJ3 bie (Smire oerabrebetermeife bereits eingetroffen feien, unb
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fo begab idj mid), nur bon gwei Wienern begleitet, aber mof)t be=

maffnet, gum 9tenbegüou3.

9)cot)ameb ©ffbi fjarag unb ben ®abi, bie mid) mit einer ©leorte

gu begleiten wünfdjten, rjiefj id) gurüdbteiben, ba
f
wie id) ifjnen fagte,

bie Araber mir altein gegenüber meljr ßutrauen §aoen mürben,

möglidjerweife aud) beim Slnblide meiner Bebetfung SSerratfj fürchten

unb unoerridjteter £>inge gurüdgetjen tonnten. 3d) tief; fie in ber Batterie,

bie taum 400 Schritt oom Saume entfernt mar, auf midj märten.

Scheid) 2tbbul(af)i Dmbramo mar gegangen, um feine (Stenoffen

f)erbeigul)oten, unb erfdjien in wenigen Minuten mit benfelben beim

Saume. (£3 waren: 9lbo 33et) 00m Stamme ber Berti, ÜJcofjameb

2(bu &atama 00m Stamme ber SJcaatia, |jetu moteb ©Jona öom

Stamme ber Beni $a\ha unb Igameb iUcoer öom Stamme ber §abania.

Sie begrüßten mid) auf ba§ fjerglidjfte, unb mir tieften un§ nieber,

aU ob nie etwa» gluifcrjen un§ üorgefalten märe. 3d) rjicfs meinen

jungen SDatteln fjerbeibringeu , nid)t nur um Üjnen ©aftfreuubfdjaft

gu ermeifen, fonberu öor altem um ifjnen 31t geigen, ba$ id) trotj

langer kämpfe unb ber jetzigen Belagerung nodj über foterje Suyu3=

artifel oerfüge. Stuf meine ^rage nad) SDcabibbo fagte man mir, bafj

er fiel) gmar entfdjieben Weigere, Unterfjanblungen 31t fütjren, fid) aber,

Wenn biefe gmtfdjen uns 31t einem Ütefuttate füfjrten, ber Majorität

üorau§fid)ttid) anfdjtiefjen werbe. Sd) erflärte itjnen nun, bafj icr)

bereit fei, mid) bem 2Jcaf)bi gu ergeben, bafj man aber öon mir nidjt

oerlangen fonue, mid) unb meine Seute ben un§ feiublidjeu, Bi§je|t

befämöften 2(raberftämmen anzuliefern.

,
,28er oon eudj ift beim jetjt eigentlid) ber |)err, bem id) bie

SBaffen, Waffen unb meine gange ÜDracfjt übergeben folt?" fragte icr)

fie, benn id) rannte ifjre ©tferfudjt aufeinanber. Sie erflärten mir

aud) fofort f bafj wie früher, fo aud) je§t jeber Dbertjauüt feine!

Stamme! fei, bafj fie nur ber gmed, für ben SJcafjbi unb bie Religion

gu fämöfen, bereint tjätte, bajj in ber Zfyat aber feiner oon tfjnen bem

anbern üorgefe|t märe. s3cad) längerm |)tn= unb ^erreben tarnen mir

enblid) bal)in überein, bafj id) einen meiner Seute, unb gmar einen

Sßetfjen, alfo einen 9tegrmter, beut gmei itjrer Seute beigegeben mürben,

mit Briefen an ben 9Jcaf)bi uad) el Dbe't'b abfeuben follte, um if)in meine

Bereitmiltigf'eit, mid) gu unterwerfen, angugeigeu; gugteid) ftellte 5(bo

Set) bie Sebinguug, bafj Umufdjanger bie ^feinbfeiigfeiten etnftelle.

£>afür erflärte man fid) bamit einüerftauben, bafs bie fämmtlidjen

Stämme ofme Bergug in ifjre |jeimat gurüdferjreu
,

jebe mie immer
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geartete geinbfetigfeit eiuftelteu unb ftdj bis -junt ©tntreffen ber 2(utiuort

beS 9Jcaf)bi abmarteitb üerfjatten füllten. Sutfterbem aber bürfe eS ber

SBeööfferung be§ ßanbe§ nidjt üerJuetjrt werben, anf bem öor ber 23e*

fcftiguug tiegeuben freien Sßfafce irjre "jßrobttcte, (betreibe, SStefj it.
f. w.

mie früher feilzuhalten.

Sie gegenfeitig geftetlteu 33ebingungen mürben angenommen unb

mir befdjmoren bie ftricte ©tnfjaftung berfetben anf ben Äoran. ßum
Slbgefanbteu, ber meine Briefe an ben SDtofjbi überbringen füllte,

juurbe auf t(jr Verlangen ber ben 2traberfdjeict)S feit langem befannte

9ld)meb ei Äritlt beftimmt. Serfetbe ftanb erjemaiS als ®a\va$ unb

5lnfüt)rer oon 25 Leitern in ^RegieruugSbienften, unb ba er öon Jueifter

Hautfarbe mar, einen fangen, gelblichen (Schnurrbart fjatte unb früfjer

attcf) gttr Eintreibung öon Steuern oerJüenbet Jtmrbe, fo glaubte man,

in itjm einen geeigneten, repräfentatiouSfcitjigeu unb erfahrenen SÄann

gefttubeu 31t Ijaben. 2Str trennten uns unb beftimmteu ben SKadjmtttag

gttr ,3ufamntenfunft an berfetben (Stelle, um bie an ben äftafjbi auS-

•jufertigenben 93riefe 311 lefen unb burdj 2(d)meb el Ärttli abgufenben.

ÜDcotjameb @ffbt $arag unb ber ®abi luaren mit biefem Uebereiufommen

fel)r aufrieben. 2Bir geroannen baburdj £eit unb fanben and) ®etegen-

fjeit, unfere betreibeöorrät^e 51t üermef)ren. ?ld)tneb el ®ritti befarjt

id), ftct) für ben Wbcnb reifebereit gu galten, unb lieft bann bie SBrtefe

an ben ätfarjbi unb au bie 53efat$ung öon llmufdjanger ausfertigen.

3ur beftimmteu Stttube trafen mir Juieber unter bem Saume §u=

fantmen. Sftabibbo erfdjien abermals nicf)t mit ben anbern unb

l)atte erllärt, für feine
s$erfon niemals auf folelje S3ebinguugeu einölt-

gelten, bie meinerfeitS tebiglidj £ug unb £rug mären. Sie übrigen

Emire aber erflärteu, baS bejdjmorene Uebereinfontmeu unter allen

Umftänben einhalten 31t molten unb SKabibbo ftdj felbft «$u überlaffeu,

menu er fiel) utdjt noclj in letzter Stunbe üjnen anfepeften mürbe.

3d) lieft ben bereitgetjattenen üörief an ben ättafjbi üorlefen; berfelbe

lautete ungefähr:

„3m bauten @5otteS beS (Gütigen unb Söarmfjergtgen ! $om
©flauen feines ©otteS 2tbb el Äabr Salabin (Statin) an ben

Seib üftofjameb el 9ftat)bi; möge ifjtt ©Ott befdjütjen unb feine

Ofeinbe befiegen! Stuten.

„Seit langer $dt üertfjeibige id) baS mir öon meiner Regierung

anvertraute ®ut, boct) gegen ©otteS SSillen ift ntdjt 31t rampfen.

Set) erfläre hiermit, midj bemfelben unb bir gn unterwerfen, bodj

nur unter ber 93ebingung, baft bu einen beiner SSermanbten 31t

Statin.
]^ß
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mir fenbeft, bcr burd) bid) genügenbe Autorität beftfjt, baS ßanb

öon mir 511 übernehmen unb in 3ftur)e ,m berjerrfdjen. 3d) ber*

lauge oon bir ba3 95erfprccr)eu ,
fämmtlidje in ber SSefeftigutig

befinbtidjen üöcänner, ^rauen un0 Äinber an Seift unb Seben 31t

fdjütjen. Stilen anbere bleibt beiner ©rofjmntfj aurjeimgeftettt."

£>er SBrief mürbe öon fänuntfidjeu Slnroefenben für gut befunben,

in ifjrer ©egenroart berfiegelt unb Stdjmeb et Ärttli übergeben.

®er öon 2tbo 95etj »erlangte S3rief an bie SBefafeung oon Umu*.

fdjauger lautete etma:

„Sin ben ßommanbanten ber Söefafcung Umufdjanger.

„©urdj llmftänbe gelungen, Ijabe tdj an ben 9)car)bi gefdjrteben

unb ifmt bie Untermerfung SarfurS unter getoiffeu 93ebingungen

angegeigt. Sflro 23et), ber (Siidj biejen Sörief überbringen fäfjt, l)at

fidj beruflicher, ben Umufdjanger belagcrubeu $eiub gum 9tüdguge

311 berantaffen, unb Srjr werbet angeroiefen, bie geinbfeligfeiten

eiuguftctleu. ^ebocr) unterfage idj (Sudj in meiner ©igenfdjaft at3

Qbercommanbant, bie 6tabt ober Söaffen ober Kriegsmaterial ofjue

meine berföntidje ©egenmart bem gfeinbe gu übergeben/'

5tbo 53erj erljob einige (Simuenbungen gegen biejen 23rief unb

mottle ben legten <Sa| burdjauS roeggetaffen tjaben; bodj al$ id) irjm

ftar ntadjte, bajs e§ ja bodj nur auf bie ^auptfadje anlaute, bafj idj

mid) bem SJcafjbi unterwerfe unb bafj Umufdjanger bie geinbfetigtViten

einftelle, gab er ficf) enbtidj bamit gufriebeu.

Stdjmeb el Kritli fjatte id) im Verlaufe be£ XageS genau inftruirt,

bem Sftaljbi inSbefonbere audj auseiuanbergufetjen unb aucf) $ogat

83eb mitgutrjeilen, bafj eine Uebcrgabe SDarfurS bor bem GmtfdjeibungS*

fambfe mit ber (üfbebitionSarmee auf ©djroierigteiteu flogen mürbe,

roeätjalb ber ©rfolg biefe§ beoorftetjenbeu ßufammenftofjeä u1 ol aDi

geroartet roerben muffe. 2lbo 33erj unb ÜDrotjameb Wbu ©alama er*

fucrjten mid; eublicr) nodj, bie Angehörigen $0QaV3 freigulaffcn , roal

id) jebodj mit ber (Srflärung oermeigerte, ba£ bieiS oor Slnfunft be3

Slogefanbten be§ äftafjbi feiuesfatls gefd)et)eu tonne. Uufere Unter*

t)anbluugen roaren gunädjft §ur betberfeitigen SBefriebigung beenbet, unb

mir trennten uns.

Sldjmeb cl $ritli begab fidj fofort in ba$ Säger ber ©nitre, unb

bei Sonnenuntergang Ijürreu nur bie bumpfen ©djläge ber Stiege

trommeln. ©3 roar ba$ geidjen 311m Slbmarfctje, unb furge $eit barauf

trotten bie Belagerer SDara oerlaffeu. Sd) fanbte Älunbfdjafter au3,

um 51t erfahren, ob SDcabibbo etwa bagcbliebeu fei; bodj fte famcn mit
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ber 9?ad)rid)t gurüd, bafj and) er abgezogen fei; fo fjatte er ftd)

benn bod) nod) entfdjtoffen, fidt) feinen ®ameraben angttfcrjtiefjen.

2)ie SSerbinbung mit ^afetjer mar unterbrochen, unb idt) erhielt

baljer erft nadt) längerer $eit einen 93eridt)t üon ©etb 23et) 2)Junta,

ttjorin er mir angeigte, bafj bie jur ^roötng $afd|er gehörigen

(Stämme reüoltirt unb, obgleidt) fte ^afd^er felBft bisher nidtjt ange-

griffen, ifjm alte Bnfidjr nadt) ber ©tabt abgefdjnitten tjätten.

9hm tarnen für mtdt) Sage bangfter ©rmartung. 3dt) u>uf$te, bafj

bie Strmee §ict§ s$afdt)a'3 um biefe $eit m ber 9^ät;e üon et Dbe't'b

eintreffen unb bajj e£ jejjt gunt ©ntfdtjeibungSfampfe foiumen nmfjte,

oon metdjem unfer SBoljt unb 2öet)e abging.

5dt) ntadjte fetbft auf bem ÜDcarfte (Setretbeeintaufe unb erfnnbigte

mid) aus biefem Stntaffe bei ben |jänbleru über bie int Sanbe »er*

breiteten ©erüdjte. Sitten mar beraunt, bafj ein grofjeä £eer gegen

hen 9Jcaf)bi int ?inmarfdje begriffen fei, bod) ob bie (Sntfdfjeibung be-

reite gefallen fei, nmfjte man nod) nidjt. ©nbltdt) um bie SJcitte

ÜJcoüember tierbreitete fid) ba3 ©erüdt)t über ben ©ieg ber Strmee,

ba§ üon wt3 aber nur mit SBorfidjt aufgenommen mürbe. SDann

traf mieber eine gegenteilige Äunbe ein, bann mieber ©iege3uadj=

ridjten, unb fo »ergingen attfregeube SSodtjen gmifdjen fangen unb

Sangen. Qünbe Sftotiember erft nahmen alte ßroeifel ein trauriges

(Snbe, id) erfjiett üon tiertäfjlidjer Seite bie erfcfjütternbe üftadjridjt üon

ber üoüftänbigen üftieberlage be§ üon (General §ids commanbirteu (Sortig.

SBergroeiflung bemächtigte ftd) aller, nadt) fo üielen auSgeftanbenen

äKüfjen unb 33efdt)roerben nun bod) bem $einbe auggeliefert «m fein!

Unb lein Stoueg, biefem ©djidfale 31t entrinnen! SDod) tiietleidjt mar

bie üftad)rid)t mieber fatfd) ober übertrieben, üielleid)t burften tüir nod)

Hoffnung rjaben.

Seiber tuaren bie testen SDcelbungen richtig. Smmer beftimmter

lauteten bie SBeridtjte üon ber gängtic^en 3$ermd)tung ber Slrntee, \a

mir erhielten überbieg bie SJctttfjcUung , bafj ftd) Umufd)anger bem

3ogal Set), ber üom SMjbi jum ©mir be§ SßeftenS (©mir et ©erb)

ernannt morben mar, ergeben fjabe.

Stnt 20. SDecember tarn STdtjmeb et ßritlt fetbft, mit blutbeftedter

©ittptic betteibet, §u ben SEfjorett ber SSefeftigung unb mürbe 51t mir

gebracht. @r beftätigte bie traurige Sftacfjridjt unb fd)überte mir in

lebhaften, fdjredtidjen färben bie graufige 9cieberlage ber |)idg'fd)en

Strmee, bei meldfjer er fetbft gegenmärtig mar. @r brad)te mir ein

Schreiben Bogafg, morin mid) berfetbe jur Uebergabe aufforberte, in*

IG*
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beut er mir 511m Bemeife ber ^ieberfage be§ ägt)ptifd)en GorpS <$ugleidj

mehrere Diplome l)ol)er Offiziere, Stanbe^rapporte unb bic Sage&ücfyer

be3 (Solonel garqufjar unb D'2)onoöan'3 übergeben itefj.

9(dnneb el $ritli Berichtete mir metter, ba§ Umufdjanger fid) er*

geben t)abe unb gogal M in Bringe! beftnbe. 8n jetner Begleitung

feien 316b er föadjnwn moleb Sldjmeb ©djerft, Setb %ihb et (Sammat,

beibe natje SBermanbte be§ SKafjbi, bann bie (Smire Dmer moleb ©liaä

s$afd)a, S)jaber moteb e lljaib, £>affan moleb e Sßegumi u. a. @8

mar unmöglich, aber jefct aucl) gtoedlo3, bie (Sac^e nod) länger geheim*

platten; id) berief bafjer alle Offiziere, ben ßabi unb ben @ir el Subjar

(Dberften ber ®aufleute) unb befaßt 2(d)meb el Shitti, feine ©i^äfjluug

bor leiten 31t mieberfjolen. ?11§ er geenbet, forberte id) bie Offiziere

auf, micr) ^u berlaffen, fid) 31t beraten unb einen ©ntfdjlujs 31t faffen,

ofjne auf mid) 9lüdfftcr)t ju nehmen; id) behielt mir bor, ba§ ©rgebnifj

iljrcr Slbftimnumg 51t prüfen, anjuneljmen ober ab
(
mlel)neu.

91benbto fant ÜJcofjameb (Sffbi ^arag mit Sbrafjim ©ffbt el £ubfi,

beut (Eommanbanten ber Batterie, unb teilte mir mit, bajs bie Offiziere

eittfiimmig bafür feien, ficf» bent SDcaljbi be^m. gogat Bet) 31t ergeben.

2113 ©rünbe führte man an: Seber, bi§ auf ben legten 9Jcann, miffe,

bafj wir auf ©ntfatj nict)t mefjr 311 fjoffen fjaben. SDie gan«$e in Sara

befindliche reguläre SDcamtfdjaft betrage nur nod) 510 SOcann, bon

benen nod) baju biete fambfunfäfjtg feien. S)er ($eift ber Gruppen

fei überbie^ ein fotdjer geworben, bafj felbft bei größerer Sln^aljl nidjt

metjr auf einen Sieg
t
m rechnen märe. Sfajjerbem fei nidjt mefjr ge=

nügenbe SJcunttion borfjanben, um einen ernften Angriff afymfdjtageu,

gefdnoetge benn im $atte eine3 borübergetjenben (SrfoIgeS offenfib öor-

gefjen gu tonnen,

SDcofjameb $arag unb Sbrafjim el Xubfi baten mid), biefe ©rünbe

mot)t 31t ermägen unb mid) itjneu anpfd) tieften , ba bei beut attge=

meinen SBtbermitten ber ©olbaten gegen neue kämpfe fid) nacr) if)rer

Uebergeuguug mdjts anbere§ mefjr tr)un tiefte.

3d) berfprad), bie <Sadje grünblidj 51t überlegen, unb befahl ttjnen,

fid) am nädjften borgen mit Sonnenaufgang bei mir einguftnben.

Sd) berbradjte eine fdjtaftofe 9cad)t. s3cad) allen 5(nftreuguugen unb

mandjen übcrftaubeueu ©efafjren mar id) nun fo meit gefommen, und)

beut $eiube 31t ergeben! Hub meld)em @d)idfale ging id) entgegen!

3d) überbltdte meine Sage in biefen langen, fd)laflofen ©tunben.

Bier 3al)re laug l)ntte td) mtd) eljrlid) bcmül)t, bie Autorität ber 9le=

gterung in ber meiner gntrforge anoertrauteu s^rooiu
(3 aufredet 31t er*
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galten, guerft gegen locate SRcöolutioncn, fpäter gegen bie allgemeine

fanatifdje Setoegung, bte meine £errfd)aft in tfjrcn ©runbfeften er*

fcpttert ^atte.

tiefer neue $anati3mu3 f;atte meine Offiziere uub meine 2Jcamt=

fdjaft erfaßt unb balb gänglidj befyerrfrfjt, obmol fie bor ber SEßeft fo*

lange aß möglid) mit if)rer magren ©efinnung ()inter bent Serge

gelten. SBemt bie £id<§'fd)e ©ypebition glüdte, fo mar, Ratten fie ge=

bacf)t, begrünbete StuSftdjt bortyanben auf bie 2ßieberaufrid)tung ber

gefunfenen Autorität ber Regierung, unb fie T)offten, bafe alten, bie treu

aufgehalten fjatten, barau§ SSortfjeite erroadjfen mürben. SJcit allen

meinen moraltfdjen uub ptjtjfifdjen
sJJcad)tmittetn tjatte id) getrautet,

ben Offizieren mie ber 3ttannfct)aft 31t bemeifen, ba§ bie Regierung

erfolgreich fein merbe. 2)od) als feine ?Iu^ficr)t auf #ütfe merjr bor=

Rauben mar, tarn ber 3ufatnmenbrud§. SSie id) gegen Sutrigue bon

innen uub aufcen §u fämpfen ^atte unb mit meiern (Srfolge, mirb

ber Sefer felbft beurteilen fönnen. sDcit ber menigen üJhmttion, bie

idj notf) fjatte, fonnte id) mid) mol nod) einige ©tunben ober Sage

Ratten. 2)odj fjätten aud) bie Offiziere unb ©otbateu meinen 33e=

fehlen gotge geleiftet? 6ie Ratten meber ben Sßuufd) nod) ba$

Ijerg, länger 311 festen, benn fie mußten e§ fo gut mie id), bafj jebe

?(nftrengttng oergebtid) mar. Unb marum fotlte id) fie jmingeu, fictj

felbft fomie il)re SBetber unb tinber für eine ©ac^e tjinguobfcrn, ber

fie ntcfit metjr anfingen uub bie nicfjt mefjr 3U retten mar?

Sott biefeu allgemeinen ©efidjtspunften au§ t)atte xd) feineu

$metfel mtfjr, bafj bie Kapitulation unter ben gegenmärtigen SBerfjätt*

niffen ntdjt nur ba§ 9tid)tige, fonbern aud) ba$ Unbermeibtid)e mar.

9cad)bem idj 31t biefer Ueber^eugung gelangt mar, fonnte id) meine

Stufmerffamfett aud) oon ben perföntidjen Momenten ntdjt abmenben,

bie nun für micf) felbft in $rage famen. @3 mürbe mir ferner,

mid) einem foldjen geinbe ergeben 51t muffen. 3dj fürchtete nidjt

für mein Seben. Sßäfjrenb ber legten biet 3af)re l)atte idt) e3 fo oft

auf§ (Spiel gefegt, baft id) aud) barüber beruhigt fein fonnte, bafj

niemanb meinen ©ntfdjlufj , mid) 31t ergeben, etma perfönlidjer SDhttf)*

tofigfeit gufa^reiben mürbe. 3d) mar ootlfontmen fict)er, meine §anb=

luugSmeife, menn id) am Seben bleiben follte, meinen Sorgefe|ten

unb jebermauu gegenüber rechtfertigen 311 fönnen: bod) ber @ebanfe

an fid), mid) ergeben 3U follen, mar mir mibermärtig. 3d) nutzte aud)

au bie folgen benfen, bie 3tmäd)ft au§ ber Uebergabe für mid)

entfielen fonnteu; ein Europäer uub ein ßrjrift, ftanb icr) allein unter
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Saufenben unb Sföertaufenben oou erregten, ftegegtrunfenen gfana*

tifern, bereit 9cicbrigfter fid) immer nod) Beffer unb fjöfjer bünfte als

mid). 2Bol fjatte id) bie SanbeSretigion ferjembar angenommen, um

ber gefäfjrftcfjen Sbee, bie unter ben Offizieren unb ber ÜDcannfdjaft

f)errfd)te, entgegenzutreten, bafs bie ©rfotgtofigfeit meiner SSeftrefcun*

gen in meinem (Sauden begrünbet fei, unb obmol meine Xaftif

öon gröfjerm (Srfofge begleitet mar, als id) felbft erwartet fjatte, mar

mir ber gange Vorgang im tjöcr)ften ©rabe raiberwärtig. 2>en ©djritt,

ben id) getfjan, l)atte mir bie sJlotf) bictirt, unb menn id) aud)

feinen 9(nfprud) madjte, für aufjergewöfjnfid) religiös ju gelten, fo

mar id) mir bod) bemüht, -ein ebenfo guter (Sfjrift 31t fein als bie

9JM)rf)eit jener, metdje mein $orgel)en t»ietleicr)t mißbilligen mürben,

unb gerabe beSfjalb fd)ien mir ein Seben unter fortmaTjrenber reli=

giöfer Xäufdjung menig üertodenb unb fdjmer gu ertragen; um fo mefjr

als id) rouftte, bafj mid) biefe Umgebung gängfid) in bie 9Jcad)t btefeS

fdjeinfjetfigen religiöfen Reformators bringen, bafj id) mid) nidjt nur

einfach als ü0coS(em «m erffären, fonbern ba$ id) and) bie Rolle,

bie mir bie Ergebung auffingen mürbe, burdjgufüfyren f)aben mürbe,

unb bafj id) mid) im oollften Sinne beS SBorteS fürberfjin als einen

mit |jerg unb ©eele anbädjtigen SMjbiften gu geigen fjaben mürbe.

SfcidjtSbeftomeniger mufj id) geftefjen, bafj bie notfjwenbigen

religiöfen ßonfeqnengen beS ©djritteS, ben id) gu tfjun beabftcr)=

tigte — obgleid) fie ferner in bie SSagfdjale fielen - meine ($e=

bauten nidjt fo fefjr in ?lnfprud) nahmen als bie 23cbad)tnaf)me auf

meine s
$fTid)t. %d) erachtete eS als meine s$ftid)t, mid) 31t ergeben,

meil idj mid) nidjt für berechtigt f)ielt, nod) meljr SOknfdjenleben für

eine <Sacr)e Ijinguoofern , bie jettf auf einem fünfte angelaugt mar,

mo ein Erfolg anfjer bem 23ereidje ber 9Jcögtid)feit lag. SlnbererfeitS

fjatte id) feinen (SJrunb unb faf) ben $med ntcf)t ein, warum id) mid)

felbft freimillig in bie unraürbige ©flaoerei begeben foltte, meld)e

meiner Ergebung notl)menbig folgen mufjte; id) badete meljr als ein*

mal baran, mid) 31t tobten unb allen bangen Zweifeln mit einem

@d)lage ein (Snbe 51t madjen; bod) bann bäumte fid) mieber meine

Statur gegen biefen ©ebanfen auf; id) mar nod) jung; roäfjrenb ber

legten 3af)re mar mein Seben mol ooll öon fd)merer 33erantn>ortfidj=

feit gemefen, aber and) reid) an intereffauten abenteuern, unb ber

SSitnfd), aushalten unb mid), menn mir audj fernere 3eiten beüor=

ftänben, für beffere Sage 51t erhalten, gemann bie £>6erf)aub. ©Ott

in feiner unenb(id)en (Süte l)atte mid) in biefen aubauernben kämpfen
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mit einer an ba§ Sßunberbare grengenben gürforgc bcfcfjü^t unb er

fegte mir and) bie feife Hoffnung in§ $tx%, bafe @r, ber Stllgütige,

mid) nod) meiter ftärren unb befdjirmen werbe.

(Solche ©ebanfcn waren e§, bie mid) in btefen angftootten

büftcrn ©tunben beftürmten , bi§ ba$ Morgengrauen be<§ meltetdjt

fofgenfd)Werften £age§ meines SebenS anbrad) unb mid) gwang, 31t

einem (Sntfdjfuffe 31t gefangen. 3dj mar 31t ber Uebergeugung ge=

fommen, bafj eä feinen anbern 9(u§weg gab aU bie Unterwerfung;

id) nutzte fo-jufagen ber ©ffaoe berer werben, bie idj regiert fjatte,

id) mufjte mid) benjenigeu gegenüber, bie tief unter mir [tauben, 311111

®erjorfam bequemen; id) nutzte oor allem @ebufb f)abeu, grofje @te=

bitfb. SBenn c§> mir gefingen würbe, mein Seben 51t retten unb

meine greifjeit wiebergugewinnen , fonnte idt) öieltetdjt mit meinen ®r=

fafjrungen unb mit bent (Sinbfid, ben id) in bie neuen Sßerpltmffe er=

fangt tjatte, ber Regierung, in bereit $)ienften id) nod) ftanb, fpäterfu'n

öon 9ht|en fein. 9Jcit biefem (Sntfdjfuffe ftanb id) auf unb ffeibete

mid) — oieffetdjt gum festen male für üiete Safyre — in bie Uniform,

bie in @§ren 31t Ratten id) ftetS mein SleujjerfteS getrau 31t fjaben

glaubte unb bie id) nun bafb gegen ben ÜJcafjbiftenfittel würbe um=

tauften muffen , in welchem id) eine mir neue Atolle im Seben fttiefen

foffte. 3d) war entfcfjfoffen, fie burdföufüfjren, unb erfannte als meine

neue Aufgabe, meine ©djfaufjeit gegen bie meiner neuen Ferren 31t

gebrauten. SBcr wirb (Sieger bfeiben ?

äftorjomeb fjarag unb SBrafjhn et Xubfi tarnen 3111- beftiinmten

(Stunbe; id) geigte tfmen gogat'S 23rief. Sarin forberte er mid) auf,

wenn id) wirfltdfj geneigt fei, ^rieben 3U fdjtiefjen unb mid) 31t ergeben,

foffte id) mid) am 23. Secember 1883 31t einer Begegnung mit ü)m

in ©djeria etnftnben, wo er mir ba§ für mid) beftiminte ©d)rei*

beu be§ äKafjbi einf)änbigen werbe. @r oerpflidjtete fid), im gaffe

ber Uebergabc oorfäufig mein ßebeu fowie ba§jentge ber in ber $e=

feftigung befinbftd)en SJcanner, grauen unb ®inber 31t fdjonen unb

gegen anbere 31t fdjügen. Sßätjrenb wir vm§ f)ierüber noct) befpradjen,

fam ber infpictrenbe Hauptmann mit ber Reibung, bafj Stbb et föafut

3tga mit feinen fämmtttdjen 33aftngern, fowie ber ©ir e( Xubjar mit

feiner gamifie nachts geflogen feien unb fid) warjrfdjeinfid) mit bem

geinbe oereinigt f)ätten. 3Da ofjnefjtn atteS oerforen war unb mein

(Sntfdjlufj feftftanb, fo tiefe mid) biefe «Radjridjt gleichgültig ; e§ war mir

nur ein neuer 23ewei3, ba$ an einen SBiberftanb ntd)t 31t benfen fei.

3d) liefe meinen Schreiber fommen unb bictirte if)in einen ©rief
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an ßogaf, worin id) meine llntermerfung anzeigte nnb üerfpradj, am

23. $)ecember in Sdjerta mit ifjm gufammengutreffen. 3dj berief Stdjmeb

ei ®ritfi nnb befahl tfjm, ben SBrief 3°9a f / oer
i
el* ben Manien

©eib 2Rofjameb ebn ßljalet führte, jn übergeben. 2lm nädjften Sage

üerfammelte idj fämmtlidje Offiziere um micr) unb feilte innert mit,

bajj icf» midj itjren 23orfcf)Iägen angefdjtoffen fjätte nnb in ber ßr-

mägung, bafj jeber weitere SSiberftanb ltufcloS fei, gur llebergabe

bereit fei, enblicfj bafi id) nadjtd 2)ara berlaffett merbe, um am nädjften

Sage mit ^ogaf m ^c^erta gufammengutreffen. 3d) fei gemitlt, nur

ben Äabi mit mir 31t nehmen.

3d) befaljf iljuen, bie Sefeftigung mäfjrcnb meiner 9Ibmefenljeit gu

bemadjeu unb meine ^Rüdfetjr nodj abgumarten, unb banfte irnien jetjt

fdjou — e§ fdntürte mir babei faft bie $ef)le gu — für Uc ber

Regierung bemiefene Xreue unb Dttfermitligfeit unb bie mir bezeigte

2fnf)ängtidjMt. SBtr fdjieben unter gegenfcitigem ^»änbebrucf. ?fudj ben

(Simfbeamten gab id) meine legten Q3efefjfe unb empfahl midj öou ifjnen.

Wad) äftitternadjt öerttcfj id) mit meinem Äaroaffen SDara, be=

gleitet oon $abi moteb et 53efcr)ir, (Sultan 2lbarer et 93egaui, 8§maut

moteb 33ernu unb 9fto3lem tooleb Äabafdji, ber feinem SSerftoredjen

getreu bi§ gum ©djfuffe bei mir au3gef)alteu tjatte. 3dj tjatte in SDarfur

fo manage böfe Stunbe burdjgcmadjt, bod) bie§ mar mein fdjmerfter

9ffttt; fdjmeigenb ritten mir unfern 2öeg, unb ftumm gebadjte jeber

ber oerfloffeueu ßetten, trüben @hme§ in bie ßufunft btidenb. 3113

ber borgen graute, matten mir furge $eit 9toft; ba§ öon beut Wiener

gebraute $rüfjftüd blieb unberührt. SBir ritten metter. 3n ber 9Mfje

oon Sdjeria angelangt, fdjidte icf) einen Leiter ooraug, um 31t er*

fatjren, ob 3ogat bereite augcfommen fei. @r fcfjrte mit ber 3M*
bung gurüd, ba$ jener fdjou feit gefteru ?tbenb bort unb bereit fei,

mid) 31t empfangen.

Sn wenigen Minuten Ijatten mir bie Stelle erreidjt, an ber ßogal

und) ermattete. 3d; ftieg oom ^ßferbe, er brüdte midj uadj ben

übtidjen Söegrüfjungäformeln an feine 23ruft unb üerfidjerte midj feiner

baueruben greunbfdjaft. 9tadjbem mir uns gefegt Ijatten, übergab

er mir ben 93rief be§ Sttatjbi.

tiefer geigte mir bie Ernennung ©eib IDMjameb ßtjalet's gum

©mir el ©erb (©mir be£ 2Seften3) an unb gemäljrte mir oottfommene

SSergeiljiutg. SBetter tljeilte mir ber sDfotjbi mit, baf? er feinem 35er=

manbten aufgetragen, midj ftanbe^gcmäfc gu berjanbeln, unb ifjm gegen

alle früljern Stngeftettten ber Dtegiermtg 9)citbe unb 9iadjfidjt gur
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*ßflidjt gemacht f»abe. Sftad) SSortefmtg beS SßricfcS berfidjerte mid)

,3ogat, boft id) nur bttrd) feine SSermittelung bie 33erjeüjung be§

SKafjbi erwarten ijabt unb ba\i er geroijg fein äftögli<f)fte3 tfutn roerbe,

mir meine Sage fo angenehm aU mügtid) gu gestalten. @3 mürben

mir nun bie mit 3oga( gekommenen ©mire üorgefteüt, oott betten

id) Cmer rooleb @Iia§, ®jaber rooteb e SHjaib foroie $affan rooleb

^egumi fdjon oott früher rannte. 9(ad)bem mir öon ben für un§

reidjtid) aufgetragenen ©peifen genoffen rjatten, traf 3°9a^ DOcr öief'

metjr ©eib SOMjameb Gratet, rote er oott nun an immer genannt

mürbe, feine ?(norbnungen 311111 3)carfd)e nad) $ara. tag beüor mir

abritten, fatn äftorjameb 2tga ©otimau au, einer meiner in 2)ara

ftationirten Offiziere, unb otjne fid) um mid) 31t flimmern, fdjritt er

auf feinen neuen C£f)ef 511 unb mürbe oott bemfelbeu auf ba$ t)er3=

ltdjfte begrüfjt. @3 • mar einer oott jenen Offizieren , bie mir ber

©djroager ,3ogaF<o feinergeit namhaft gemalt tjarte, med fie mit

biefem rjeimlicr) ein ^üubttif} ab gefdjtoffett rjatten. äftotjameb Gratet

erlunbigte fid) ttod), mid) etroa3 beifeite nerjmenb, nad) beut Sefinben

feiner SBerroanbteu unb feiner gamifie. Stf3 id) tfjm berfietjerte , baf?

fie fid) alle redjt roofjl befänbeu, bafi erftere jebod) in |jaft feien,

banfte er mir, erftärte, bafj er ben oott mir 31t meiner ©eibftertjaltuug

getrauen ©dnütt öoUfommeu billige, unb meinte, e§ fei in beiber*

fettigem Sntereffe gelegen, baf} id) fo oorgegaugett.

SU§ mir gegen 2tbenb in ber 9Mt)e oon 2)ara lagerten, fanten unS

bereits tüele ber S3emof)tter ber ©tabt unb aud) einige Slngeftellte unb

Cfft^iere entgegen, um 3ogaI 31t begrüben; fie Ratten f
droit bie ®iuppett

ber 9)?ar)biften 31t itjrer Reibung geroäfjlt. 3d) erfjten balb bie @r*

flärung für biefe rafdje 9J?etamorpf)ofe. SSärjrenb id) mid) am ÜKorgen

be§ 23. 2)ecem&er auf ben SSeg nad) ©djeria gemadtjt, t)atte äßofjameb

Skatet feine in bringet unter ©eib ?lbb et ©ammat ^urüdgetaffenen

Seilte , meiere burd) bie Saubberoormer bebetttenb oerftärft morben

roaren, gegen 3)ara trorrüden unb füblicf) baoon, ungefähr bort, tob

tu frühem Reiten bie Käufer bei SSegteri 2(d)tneb ©d)etta geftauben

Ratten, (Stellung nehmen (äffen, ©ofort nad) feiner ^ttfunft I)atte ?lüb

el ©ammat ber ©arnifon unb ben 23eroot)nern ®ara3 ben 5(mau, bie

$riebeit<§oerfid)erung , mit ber ?lufforberttttg fttubgettjan, fid) mit ir)m

in ^erbtnbung gu fe£eu.
s
-8iele Ratten fid) auf bie§ f)iu fofort 31t irjm

begeben unb roaren mit ben neuen &(eibung§ftütfen Befdjenn morben,

in betten fie un§ jetjt entgegeitfamen, um it)ren neuen §erw 31t begrüben.

SBieber beroradjte id) eine fd)laffofe, traurige fltodjt. ©§ war
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SSeujnadjten ! |jeute wirb in ber fernen $eimat biefeS fdjöne $eft im

Greife gtücfftd&er 9)cenfd)eu gefeiert, roäljrenb id) ()ter als SBefiegter,

eiufam nnb üertoren, bie Sftefte ber mir anöertrauten Streitmacht bem

getttbe ausliefern muffte; in biefer 9iad)t erfüllte 9£er)mutf) mein %t*

mütt), idj betrauerte mein ©djitffat nnb fragte eS an, bafj e§ mir

nidjt gegönnt Ijatte, mic fo niete meiner ®anteraben auf bem $e(be

ber ©fjre 31t falten, foubern mid) gelungen liatte, biefeu Xag 311 er=

fe&en. $>iefe ©tauben finb bie traurigften in meinem ßeben gemefen.

S(m nädjften borgen f)ictt $ogat feinen ©wgug, nafym ou< if)trt

0011 ber auSgerütften Sftannfdjaft geleiftcten @f)renöegeigungen ent=

gegen nnb tief? bie ©olbaten fomie feine eigenen, unter bem 23cfet)(e

?lbb et ©amuiat'S ftetjenben ©djaren befttiren. (£r gab bann fofort

ben 93efef)( 311t* ^reitaffung feiner 3>ermanbten, benen er nad) ge=

ftfjefjener Söegrüfjung (Sntfdjäbigung für ifjre auSgeftanbenen Seiben

oerfprad). darauf bezog er fein aufjerfjatb ber 33efeftigung gelegenes

$au§, tiejs bie ©olbaten compagniemeife bie Söaffeu ausliefern, was

ofyne Stuftanb oor fid) ging, nnb befetjte mit feinen Seilten bie Ratterte.

9hm erft mar er beruhigt, jefct fjatte er bie ©tabt nnb aud) ba<§ Sanb

in feinen Rauben. £)en it)m niaffentjaft gnftrömenben Seilten natjm

er im Manien beS StRa^bi bal 3Serfpred)en ber Xrene ab
r

mie aud)

fpäter ben auf feinen 93efef)( oerfammelten Offizieren nnb ©olbaten.

SDiabiofco, ber fid) mit ?lbb et ©ammat in bringet bereinigt

^atte unb mit bemfetben in 35ara anfam, mar mir, afS id) mid) nad)

$aufe begeben fjatte, borten gefolgt. Ww begrüßten unS, unb idj

fub ibm ein fid) 31t fe|en,

„$)u fdjeinft gegen mid) aufgebracht 311 fein unb mid) §u be=

fd)it(bigeu, baf3 id) bir bie Streue gebrod)en fyabe; bod) t)öre meine

SBorte! 3d) mar, oon (Smiliani ber ©teile eineS ©rofjfdjcidjs meines

©tamme§ enthoben, nad) bem 93af)r et 5trab gegangen, mo mid) ber

Stufruf beS äftafjbi erreicht f)at; id) bin gläubiger SDtoSlem unb folgte

irnu. 3d) faf) ben !JM)bi, tjörte feine Setjren, erfanute fein SBefen,

id) mar hd feinem munberbaren Siege über Sufuf et ©djeKafi gu?

gegen, id) glaubte an if)n unb glaube nod) an if)ii. 3d) begreife eS,

bafs bu, auf beine 9ftad)t gcftüfct, bid) nicfjt ergeben mollteft. 2Sir

fämpfteii, unb jeber fud)te feine SSort^eile; id) beiämpftc bie Regierung

unb nid)t beiue Sßerfon ; roeifj ©Ott, id) fjaoe beine Zuneigung für mid)

nie öergeffen; entferne ben 3oru ^uS beinern |jer$en unb fei mein

»ruber!"

,,Sd) ()ege feinen Ö5vol( gegen biü) megen beiuer |>anbtungSroeife,
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bift bu ja bod) nur einer unter ben bieten ; unb toenn id) aud) $oru

gegen biefj im bergen getrogen tjätte, beine Söortc mürben midfj ber=

föffnen."

„3dj banfe bir", jagte WlabMo, „®ott gebe bir Äraft, unb fo

tote er bid) 6i3je|t gefdjüfet fmt, mirb er bid) and) toetter fd)ü|en!'

„©enufj", erttriberte id), ,,ict) oertraue auf ifju. 2Sof tuirb e§ mir

fdjtoer faden, mirfj in bie neuen S3erf)ättntffe gu fdjiden. bod) c§ mujj fein!"

„
sJiidit bod)! 3dj bin nur ein Araber, bod) f)öre auf meine

SBorte. ©et fofgfam unb gebulbig ; übe oor altem biefc Stugenb, benn

Allah ma il saberin (®ott ift mit bem ©ebutbigen). 3lber id) bin

gefommen, bid) um etiua§ gu bitten. 2öenn bn mir toirftid) ein

©ruber bift, fo bitte id) biet), mein s£ferb — e3 ift mein Seibpferb —
at3 geietjen treuer $reunbfd)aft oon mir angune^men. ©u fennft ben

£engft ja oon früher, e3 ift ber ©afr et ®ibab (§üfjnerf)aotdjt)."

Dfjue meine Antwort abgutoarten, mar er aufgeftanben unb gur

%$üx hinaufgegangen unb toenige Minuten füäter fefjrtc er mit feinem

braunen §engfte, einem ber fdjönften unb fräftigften Xf)tere feiner

fRaffe, 31t meinem £mufe gurtic! unb reichte mir ben £>atfterftrtct 3d)

natym benfelben in bie |)anb.

,,3d) toitt bief; burd) bie ßurüdioeifuug beutet (SJefdjenfö nidjt

frönten, bod) tjabe id) ein ^jSferb je|t am toenigften uotfjtueubig unb

tuerbe tuot überhaupt nidjt biet mef)r reiten muffen."

„2Ber toeift e§!" meinte ber ©djetdj, „mir jagen: el umro dauwil

bischuf ketir (wer taug tebt, fiefjt biet)! SDu bift uod) jung, tuirft

bieUetdjt nod) oiet 31t reiten tjaben, menn nidjt auf biefem, fo bod)

auf einem anbern Spiere."

„2)u fannft tuot reerjt tjaben, Üttabibbo! Unb nun nimm autfj

bu at§ ßeidjeu meiner greunbfdjaft biefe§ t)ier an." 3d) geigte ba-

bei auf bie großen tnufernen ÄrtegStrommefn, bie mein Wiener auf ein

3eid)en oon mir fjerbeigcbradjt t)atte; e3 tuareu biefetben, bie ict)

ifjm bei bem üeberfalte oon £erfd)u genommen fjatte. 3d) naf)ut uod)

ein ©djtoert oon ber SSanb unb tegte e§ über bie trommeln. „£eute

gehören biefe ©ad)en nod) mir, unb id) fann fie bir nodj fd)en!en;

morgen toürbe üietteicfjt fdjon ein anberer über fie oerfügeu."

,,3d) baute bir unb neunte bein (55efcr)euf mit greuben au", fagte

ber ©djeid); „meine üftatw§ {)abt id) erft fürgtid) an beitte £eute ber*

toren; mir Araber fageu: il rigal scherada u rada (bie Scanner

f(ief)en unb teuren toieber gurüd). 3d) ijabc in meinem Seben oiet

getämüft, bin oft geflogen unb t)abe and) üiete ©iege errungen."
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SDcabibbo befahl feinen Seilten, tue &rieg§trommeln nnb ba§ Schwert

fortzutragen, nnb bann trennten mir un§.

2)ie Unterrebung mit iljm fiatte und) aufgerüttelt. 3a, folgfam

fein uub ($ebulb t)aDen ! SBcr lang lebt, fiefjt öiel!

äJcofjameb (Il)alet lief; midj rufen, @r tfjeitte mir mit, bafj er

nact) meiner Stnfunft in ©djeria nodj oon bort am§ an ©eib 93erj 55juma

gefdjrieben unb Um gm: Uebergabe aufgeforbert, gugteid) auet) einen

gemiffen $afi ?lbb er Siadjman al§ feineu ©tetloertreter gu irjm gefanbt

l)abe. (£r münfdjte jefct audj oon mir, baf$ id) ©eib bie lieber*

gäbe oon ®ara angeigen unb if)n aufforbern folle, baffelbe gu tl)itn.

Sd) eruüberte itjnt, bafj id; feine ©djreiber merjr in meinem £)ienfte

l)abe, bafj ein foldjeS ©djriftftüd nad) ber erfolgten Uebergabc audj

nur nodj prioaten (Stjarafter ljaben fönnte; bafj er e§ alfo am beften

uadj feinem belieben ausfertigen (äffen möge, morauf idj meinen Tanten

barunter gu fe$en mict) nietjt weigern mürbe.

üftadjbcm es fo gefd)el)en mar, übergab er bm S3rief einem f)ier=

f)er abcommanbirteu früljern Offizier ber (SJarnifon Tstffyx, oer Saugen*

geuge ber Uebergabc gemefen mar, unb befaljl iljm, fofort abgureifen.

2(m folgenben SOrorgen begann SJcofjameb Gratet fidf» ber Seilte

gu üerfidjern. ßr Befahl allen Seuten, bie fidj märjrenb ber Stampfe

in SDara aufgehalten Ratten uub batjer aU Stanima* galten, ifjre

SBofjnuugen gu oerlaffen ; e3 mürbe ifjnen nur erlaubt, ba§ 2(tternotl)=

menbigfte au Apaugratf) unb bie Reibung, bie fie am Seifte trugen,

mit fidj gu nefrmen, unb fie fmtten fid) oor beut SJMigeigebänbe am

SJcarftpfafcc gu oerfammeln; nur bie ©olbateu, mcldje nidjt £)ffigiers=

rang rjatten, maren baoon aufgenommen. Slud) mid) liefj man un=

geftört in meinem |jaufe. £)anu fdjteppte man aüe3, ma§ man in

ben Käufern oorfanb, in ba§ Set el Wal, meld)e§ in ber SDhtbiria

erridjtet morben mar. 5Da man beinahe gar fein Saargelb, and) feine

©djmiidfadjen finben fonutc, fo mürben alle biejeuigeu, meldje im

Serbadjte ftanben, morjltjabenb gu fein, ben Gsmiren übergeben, bie fie

mit ©emalt gmangen, ifjre oerftedten föeidjtfjümer an ba§ £age»lidjt

gu bringen. Man oerübte babei alle nur erbenffidjen ©raufamfeiten,

peitfdjte bie binnen bii auf§ Slttt, fdjlug fie mit ©roden Ijalbtobt

uub Ijängte fie mit ben fjüfcen an ben Säumen auf, bi§ ifjncn ber

* dlad) SKoIjatneb Sbn %äf)tx ift 31t unterfcrjeibeu §tt>ifdjen „3rai", bem Seilte*

madjen in einem Saube, i>a§ ftcfj ormc ÜMbcrfranb unterroorfen fjat, unb bem „9ta-

nima", bem $limbern. 2)er SKaljbi fannte nur bai s£rincip bei? Stanima, be§

gättätidjen 2IuSpIunbern§.
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83futanbrang uadj bem ®oofe bte SSefinnung raubte, ©iner ber ärgften

2Bütfjerid)e mar ^paffan mofeb Saab e 9htr. Sdj befdjtoerte midj in

feiner (Gegenwart bei SOMjameb (Sfjafet über fein unmenf(fjlid|e3 Sßor=

gefjen. £>affau aber manbte fidj erregt gegen midj unb fagte: „£)u

fjältft bidj wof für ben ÜKubir 5tmum oon ©arfur, ba$ bu manches

glaubft nidjt für gut finben 31t fotten." 2113 idj tljtt in feine ©djranfen

3urüdmie§ unb ifjit baran erinnerte, bajg id) e§ mar, ber ifjn oon

(partum, wo er gefangen war, befreit fjatte, unb bafj er fjeute nod)

ba§ Sßferb reite, wefdje§ idj tfjtn gegeben, antwortete er fredj: „(Sott

allein fjat midj befreit unb beritten gemadjt unb nidjt bu !'' ÜJiofjameb

ßfjafet toerwieS iljtn feine Ungezogenheit mit fdjarfen SBorten unb befafjl

ifjm, un§ ju oertaffen. 2tt§ er fidj entfernt fjatte, fagte er ^u mir:

„SKintnt bir feine SBorte weiter nidjt gu bergen, fein SSatcr «Saab e

0htr toar \a ein ©Kaue be3 6uftan§, unb ©ffaüenblut oerleugnet fidj nie.
1"

2)a mir je^t allein mareu, machte idj ifjm fjeftige SBormürfe wegen

ber fdjfedjteu 83efjanbtung meiner früfjent Untergebenen unb erinnerte

ifjn an fein SSerfpredjen, Männer, SSeiber unb Äinber an ifjrer Sßerfon

unb ifjrem Seben nidjt gu fdjübigen.

,,3d) merbe audj jefct feinen gum Xobe oerurtfjeileu", ermiberte

er fürs, „aber altes Vermögen, oa$ fie miberredjttidj unb gegen

unfer 2lbfommen oerftedt fjalten, mirb mau ifjnen mit (Sematt ab-

neljmen, ba fie e§ oljne biefe nidjt rjerauggeben."

3d) fiatte für jefct genug gefefjen unb begab midj uadj $aufe.

2)ie armen, aus iljren Käufern oertriebenen Seute bettelten midj an-
7

id) fonnte ifjnen leiber nur (betreibe geben, ba§ id) nodj im Ueber*

fluffe fjatte, bodj nidjt (Selb, ba idj wäfjrenb langer $eit feine 23aar=

mittel belogen unb atfe3, mag id) befeffen, längft oerauggabt Ijatte.

2)ie Wiener unb Wienerinnen ber früljern Beamten mürben unter

bie 9Jlaf)biften oertfjeilt, oon ben meiblidjeu mürben bie jungen unb

tjübfdjeften SDZäbdjen für ben ätfafjbi fetbft auSgefdjieben unb ifjm gefanbt.

2lm fiebenteu Sage nadj ber Uebergabe SDara§ mürbe SDfofjameb

©tjalet gemelbet, bafs ©eib SBet) ©Junta bie angefefjenften feiner Seute

gefanbt fjabe, um feine Unterwerfung anzeigen, unb bafs fidj biefe

2(borbnung fdjon in ber SKäfje ber ©tabt beftnbe, um feine wettern

33efefjte ju erwarten. (Stjatet oerfammelte feine gange Sßadjt unb 30g

ifjnen entgegen.

Dmer woleb Worfjo mit einigen feiner Offiziere, 2fli ©ffbt ©djirmt,

ber Sßräfibent be§ ®eridjt§, ganaft ef ®urrefdji, ttabi 2lmum in

Jafcfjer , unb SUi <8et) ßfjabir waren bie Stbgefanbten , bie ©eib
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93et) Djuma an äftofjcmteb Gfjalet gefdjttft I;atte. Wad) freunb-

lidjer 93egrüfjung überreizte ein @djreiüer ba§ oon ©eib 23et) ©Junta

unterzeichnete 3)ocument über bie erfolgte Uebergabe ber ©tabt an

$afi 9tbb er SRadjman, beut and) bie SSergeidjniffe ber in ben 3Jca=

gagitteu borr)anbenen SSorrätfje fomie ber (55eftf»ü^e f
(33etuer)re ttnb ber

SJfrtuition beigegeben tuarett.

hocherfreut über bie Uebergabe ber SanbeSfjaubtftabt führte

SMjanteb ßtjafet feine ®äfte in bie ©tabt, betoirtrjete fie auf bas

tiefte ttnb berfbradt) ben 23eroof)nera bon $a]d)ex
r

nic^t nur it)r Sebett

gu fronen ttnb 31t fdjüfcen, fonbern irrten auef» bie ^älfte tfjreS SSer*

mögen§ 51t betaffeu uttb bi£ (£onfi3cation auf bie anbere Hälfte 31t

befdjränfeu. Dodj fdjott am nädjften Sage oerbreitete fid) baZ ®e=

rüd)t, bafj bk SBefa&ung bon ^afcfjer c3 bereut Ijabc, ba$ SBerfbreerjen

ber Unterwerfung gegeben 51t fjaben, unb am 2(benb traf eine Reibung

bon $afi Wbb er Dftatfjman ein, bafi mau ifjn aufgeforbert fjabe, $afd)er

gu oerlaffen, bafs er biefem Verlangen nadjgefommen fei unb bafj fid) bie

93efa|nng gur 3Sert|etbigung oorbereite.

93cot)ameb (Stjafet unb bie Deputation au§ $afd)er, toeidje bie

Untenuerfuitgyerftärung Djuma'io gebracht tjatte, forfdjten bei bem

Ueberbringer biefer ÜMbung nadr) ber Urfadje ber blöfctidtjen Um=

roanblung ber ©efinnung Djunta'S. (S§ mürbe tfynen gefügt, bafi bie

nunmehrige ?lbftd)t, ^afdjer gu bertt)eibigen, roeniger ber s
^3erfon Djttnta's

gugufdjreiben fei als oietmefjr bem ©inftuffe eine«* Stjetfs ber Offiziere,

bie bitrct) au§ Dara entflogene Diener oou ber fd)ted)ten SBeljanblung

iljrcr S'ameraben gehört tjätten, nun ba% gleidje ©djidfat befürchteten

unb batjer befdjloffen tjätten, bie ©tabt aufs äufjerfte 3U berttjetbigen.

SKofyameb C£t)afet befahl fofort ber gangen oerfügbaren äftann-

fdjaft, fid; gttm Söcarfcfje bereit 31t madtjen. Die gange ©arnifon

oou Dara, bie unter 23emacrutng gttrüdbleibettben Offiziere augge*

nontmen, mufjte fid) üjm anfdjtiefcen ; er ftejg ©eroefjre unb SJhmttion

unter fie bertrjeilen, beim er mar ttjrer Dreue fid)er. Dodj berieft er

fid) nod) gmei Dage lang abtuartenb, unb erft a(§ bie 9Zacfjrict)t attd)

bind) ©otbaten oou Dmer rooteb Dorfjo unb einige Diener be§ 9lli

23eb (Sfjabir, bie oon $afd)er eintrafen, beftätigt mürbe, fetzte er fid)

am 3. Sanitär 1884 in 33etoegitug. 3ludr) id) ntufjte it)n begleiten.

3luf berfcfjiebenen SBegen gogen bie 23emof)uer be<S Sanbe», bie

fid) in Buffett gefatnmett unb bem $uge angefd)(offen Ratten, gegen

^fafdjer. 3Jcol)ameb ©tjalet erreichte mit feinen Gsmiren unb ben

frühem ©otbaten oon Dara , bie er unter ben Söefefjl SJcorjameb ?lga
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©oftman'S gefteßt fjatte, am 7. Sanitär SSoab Serag, etwa brei

Kilometer üon $afdjer entfernt, unb fdjtug t)ier fein Sager auf.

Stm fotgenben Xage befaßt er mir, einen S3rief 31t unterzeichnen,

ber in meinem 9cameu gefdjriebeu mar, nnb <3eib 93et) 3)juma

unb feine Offiziere an baZ gegebene ^erfpredjen ber Uebergabe erinnerte

nnb fie aufforberte 31t capitutiren. ffllän, richtiger fein Srief blieb

unbeantwortet, benn mau wufjte fefjr wofjl, bafj icfj in 9Kofjameb

(Sfiafet'S ®ewalt mar nnb tfjun muffte, ma§ üjm beliebte; bod) bracfjte

ber 23ote münblid) bie Sftadjridjt gurücf, baf; alle, nadjbem fie üon ber

üjren ®ameraben in Sara miberfafyreuen fct)tect)ten Söefjanblung geljört

tjätten, entfdjloffen feien, fid) 511 oertfjetbigen, möge rommen, wa3 ba motte.

liefen (?ntfd)hif3 fannten and) bie 23ewot)ner üon gafdjer. Sitte

fjatten bie Stabt oerlaffeu nnb bie rampffäfjigeu fid) SDtofjameb Gratet

angefdjtoffen, maä aud) bie autferrjalb ber S3efeftignng morjiienbeii

©otbaten Sorrp'ä traten. 9M)ameb Gfjatet fdjritt §ur 23etagerung

unb übergab ben Cberbefetjt au Cmer moleb 2)or()o.

3d) oerfügte midj gu SDioIjameb Gtjatet unb oertangte ifjn atteiu

•m fprect)en. Unter üier Singen erftärte id) it)m, bafj ber Stampf ber S3e=

fa^ung nur burd) fein SSorgetjeu gegen bie Stngeftettten ber Regierung

in 2)ara, bie üon feinen Seilten unter feiner ftitlfdjweigeubeu 23itiigung

auf ba§> fdjmäpdjfte mi§f)anbelt mürben, mutfjwißig rjerüorgerufen

morben fei. öd; fagte ifmt, ba§ id) feine3fafl)§ gemißt fei, an bem

Kampfe gegen meine früfjern Untergebenen tfjeiläunefjmen, unb erfuctjte

tfm, ba icfj, mie er fetbft mufjte, buret) bie Stufregungen ber testen

Sage angegriffen unb (eibenb fei, um bie (Srtaubntfc, nad) 3)ara §urüd=

gulet)ren. (Sr oerfid)erte mir, ba£ id) e§ nur feiner perfönfidjen $u=

neigung 311 mir unb meiner Stellung aU fein eiuftiger Sorgefe^ter

511 hanhn I)abe, bafi er meine ftarfen 2Borte ungeftraft tjtngefjen (äffe,

gab mir aber fdjüefjtid) bie (Srtaubuifj, nad) 2)ara gurüd^ugefjeu, nad)=

bem er mir ba§> SSerfpredjeu abgenommen t)atte, mid) jeber Sntrigue

ober feinbttct)en |>aubtung gegen ifjii 51t enthalten. 33ei biefer (Megen=

f»eit geigte er mir einige an mid) gerichtete Briefe, bie er geöffnet

rjatte. (£§ mareu bie Slntmorteu auf meine oon 2)ar S3eni featba

über <3iut nad) ®airo gefaubten 93ericr)te. ISlan r)atte biefetben eigene

•m biefem graede engagirten Sirabern übergeben, bie fid) gegen gute

Se(ob,nung oerpftid)tet f)atten, fie mir nad) Sarfur 311 bringen.

93ei it)rem Eintritte in bas ßanb waren biefe 93oten üon ben

@eiabia=3lrabern feftgenommeu , bann in @efangenfd)aft gehalten unb

bei ber Slnfunft üftofjamcb ©fjalet'S in ber sJMf)e üon fyafcr)er biefem
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fammt ben Sörteffd^aften üBergeBen morben. (5r geftattete mir, (Sin*

fidjt in biefelBen ju nehmen. Sllle maren fdjon altern 3)atum§.

2)a§ erftc Schreiben mar oon <Sr. |Jot)eit bem (Sfjebine äftoljameb

Semfif. ©r brücfte mit [eine ßufriebenljeit mit meinen Bisherigen

Seiftungen au§, ermahnte mid), in ber Gsrfüttung meiner ^3f(id;ten nidjt

gu ermatten, nnb geigte mir an, baf? er eine Slrmee unter General

$id§> nad) Äorbofan gegen bie Stufftänbifdjen abgeben [äffe, bie mol

halb bie 3tuf)e im Sanbe mieberf)erftctten werbe. 2)er gmeite SBrtef mar

Dom äftiniftetbräfibenten 9iubar Sßafdja, ber, meine Bisherige Haltung

frennblidjft beurtljeilenb, mir ebenfalls bie Slbfenbung ber ^idfö'fdjen

(Sypebitiou anzeigte. 3m britten 23riefe fanbte mir giber Sßafdja feine

beften ©rufte nnb erfunbigte fid) nad) ber $amifte feinet gefallenen

<Sof)ne3 ©otiman. ©erfeflje t)atte meinet SßiffenS nur ein ®inb t)inter=

taffen; idj tmtte biefe§ fammt ber ÜWutter fcinergeit Omer moleb SDorfjo

gur Dbtmt übergeben, mit ber SSeifung, beibe bei Gelegenheit gu ben

SSermanbten giBer'jo an Den WH %n bringen. 5)ie ÜDtutter t)atte eä

jebodj borgegogen, fid) mit einem üßerroanbten Dmer'<3 31t berljeiratfjen,

unb ba§ Ä'inb mar it)r gur meitern (Sr^icrjung gelaffcn morben.

SDcit melden (55efür)ten id) biefe berfpöteten Briefe la§, fann man

fid) (eidjt borftetten! 2Ba§ für Hoffnungen fjatte man an bie Didö'fdje

Slrmee gefnübft, unb mie Ratten fid) biefe erfüllt ! 3d) Betjcrrfdjte meine

Erregung unb gab bie 93riefe Üüftoljameb Gratet jurüd.

,,£)ein ©ffenbina" (Sßicefönig), fagte er fjofjnfädjelnb, ,, glaubte

ben ÜJJraf)bi 31t befiegen, bod) ber ermartete äMfter fjat it)tt gefdjlagen!

2)en SSerBlenbeten ermarten nodj fdjtcdjte Xage."

3d) berfdjludfte bie ?(ntmort unb ermiberte nicfjt^. golgfam unb

gebntbig, mar äftabiBBo'3 SRatf). 2öie ferner mar e3 oft, it)n 51t befolgen

!

Sd) fjattc utidr; erhoben unb empfahl mid) oon SOrofjameb Gratet,

ber e§ midj mot)l füllen 31t taffen begann, \)a§ er nun mein SSor*

gefegter gemorbcu mar. $d) reifte fofort nad) 2)ara ab. 2)a idj in

ber Xfjat leibcnb mar, blieb id) in meinem ,fmufe, tonnte aber bor

ben jammernben Seilten, bie baffelbe beftürmten, feine 9M)e finben;

fie mareu aller itjrer Gsfiftenjmittel beraubt nnb tonnten nur unter

ben größten (5ntbet)rnngeu notdürftig ii)r Scben friften.

Snbeffen belagerten bie üöiatjbiften $afd)er. 2)ie SSefeftigung mar

auf bem meft(id)en ^ügel gelegen, mäf)reub bie 9J?al)biften auf bem

öftlidjen, ber oon jenem bitrd) ben 9M)at lenbelti getrennt mar,

«Stellung genommen Ijatten unb bie an ben 9(bf)ängeu ber |)ügel unb

im %$aU gelegenen Sörunnen Befctjt l)ielten. Dbmol Seib 3>juma ber
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ßommaubant mar, fo Ratten bod) bic beiben -fmupttente, bte Subanefen

Seib 2(ga ei fyitft, ber bte kämpfe tu Sdjarfa ait metner Seite mitgentadjt

(jatte uttb oermunbet üon mir 31t feiner gamitie nacf) 3fafdjer $ax

Pflege gefdjtcft marben mar, nnb Sbrafn'm Stga et Stefetaut, ber ben

§Ruf eine§ fetjr tapfern SDianneS genoß, ben meiften (Stnflnfs auf bie

23efa£ung. ©a eS innerhalb ber SBefefttgung fetbft an Sßaffer fehlte,

fo entfpann ftcf» balb ber ®ampf um bie aufterljalb gelegenen Brunnen.

Seib S3et> SDjuma motfjte nod) über etliche l)ttnbert 9?emingtongemet)re

üerfügen, mar aber ben 3JJaf)biften gegenüber meit in ber ÜDänbergafjt
';

bennoct) gelang eS ber SSefa^ung nad) fjartem Kampfe, ben $eiub üon

ben Brunnen 51t üerjagen nnb fie in irjre ©eroalt $u bekommen. Sie

äMjbiften mußten fid) nad) SSoab Serag ^urütf^ie^en.

ÜJftofjameb üijakt erhielt aber balb SSerftärfung tum ^abfabia

burdj äftajör 5(bant Stmer, ber fid) ergeben fjatte nnb ben (£omntan=

bauten ber SBafmger, Sabifer rooteb et §abj, mit Sotbaten nnb

iOhtnition abfd)idte, unb griff 3?afd)er jjum jroeiten male an, je|t

mit befferm (Srfolge. (SS gelang tfrat, bie Stauten mieber in feine

©eroa(t §n bringen unb bie Ausfälle ber tapfern 23cfai3ung erfo(greid)

.utrücfgufdjlageu. SSlad) roieberliotten rjelbeumüttngeu SBerfudjen, fiefj üon

ben SMagerem ,51t befreien, muffte fid) bk Sefatmug enbutfj am

15. Sanitär nad) fiebeutägigem bartent Kampfe auf ©uabe unb Ungnabe

ergeben, unb äftofjanteb (Stjafet 50g als (Sieger in bk ^auptftabt ein.

s)tad)bem bie SBaffen abgeliefert unb bie 33efeftigung befe|t morben

mar, begann er bk SermögenSein^iebung in berfetben SSeife unb mit

benfetben •äJäSrjanbfungen mie in ©ara, üielfad) fogar itt uerfdjärftem

sMafo. Seib S)juma fam babei üerfjättntfjmäfjig nod) gut meg; mol

mürbe ifym ber größte £f)eit feines Vermögens abgenommen, bod) ofme

befdjimpft ober gar mtSljanbelt ,31t merben, mürbe er mit feiner gtonttue

üortäufig nadj ®obbe in bie Verbannung gefdjidt, mo man üjm ün

ImuS anroieS unb mo eS ujm menigftenS erfpart blieb, bie 9)äS=

banblung feiner Äamerabeu unb Untergebenen mit anfef)eu 31t muffen.

sU?ajor |jamaba (Sffbi, ber behauptete, fein ©etb gu befiüen, jebod)

üon einer feiner ©flammten befdjulbigt mürbe, im S3efi§e öon ©olb

unb Silber 31t fein, baffelbe aber verborgen 31t battcu, mürbe üor

üßofjameb ©batet geführt unb öon biefem als ungläubiger |junb an*

gefprodjen. hierüber aufgebraßt, nannte er benfetben einen elenben

Songotaner. SBütfjenb befal)! SRoljamcb (Sl)atet, il)it fo lange 51t

peitfdjeu, bis er baS SBerftecf feiner Sdjäke angegeben babeu merbe.

2)ret £age laug peitfdjte man ben $>tajor mit täglid) 1000 Rieben;

Biotin. ^7
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bod) bergeBtidj, eljer f)ätte ein $0(56(00! fid) Berocgt, aU £)amaba

unter ben Sßeitfd)enf)ieBen feiner %tinbe ein (Seftänbnifc abgelegt fjätte.

Stuf i()re fteten fragen, iuo ba3 (Selb fei, antwortete er immer mit

ben ©orten: „3Bo( f)a6e id) (Solb nnb 3i(ber bergraBen, bod) fo((

e§ mit mir unter ber Gsrbe rutjen!"

§ierbon Beuadjrtdjtigt, Befahl äftbfatneb C£()alet enb(id), mit bem

sßettfdjett eingufjaften, nnb liefe ben 3d)roerberuntubeteii feinen geinben,

ben Wuna, gur 33etbadmng üBergeBen. SelBft bie $einbe berounberteu

bie ©tanbfjaftigfett be§ Offiziers, ber 51t ftofg mar, ftdr) burefj bk

toenigen SBorte eine« Ö5eftänbutffei§ feinen Reinigern gu enr^ierjen.

SBrarjim et Xefelaui, ber bon einem ©mir 3f(abe genannt unb

Befdjimbft umrbe, erfdjbjg fein SßeiB, feinen jungem SBruber unb bann

fidf> fefljft 5(udj 3eib fjfuli entzog fid) oder meitern ©djmadfj bitrdr)

ben freimütigen STob. Gsrft nad) biefeu unb ä()ii(tdjen (Sreigniffeu lieft

9}co()ameb Skatet ben ©raufamfeiteu Gsinfjaft t()itu unb berBannte bie

uBrigge&tieBenen ägbbtifdjeu Offiziere nad) nahegelegenen Drtfcfjaften.

g^aef) ber (Sinnafjme bon Saferer berief mitfj 9ftbfjanteb ßfjafet

mieber barjin. Sd) tarn in ben erften Sagen be§ $ebrnar in ber

§anbtftabt an unb errjieft ba3 |jau3 3eib ^Jjunta'g gur Sßofmung

angebJtefen mit beut 23efe()(e, meine in 2)ara gurücfgekffeueu ßeute

unb ^ferbe nadjfommen 51t (äffen, bie übrige für midj jejät unnbt()ige

(Siitridjhmg meinet Kaufes jebod) möge id) a(§ ein freimütiges ßetdjen

meiner ßutfaguug an ba^ 23et e( 90M au§fotgen. Sdj tfjat, mie mir

gereiften, unb übergab aud) meine in $afd)cr Befinbftdje toabt an

©jaBr mo(eb c XrjaiB, meldjer gunt Stntin (Vermalter) be§ 93et e(

9Jca( ernannt morben mar; c§ blieb mir je|t nur ba§ -junt SeBen SCtter=

notf)menbigfte.

23ei meiner Stntunft in $afd)er tjörtc id) bon ber granfamen

93e(jaub(ung §amaba'3 unb bon feiner ©tanbbaftigteit nnb fndjtc

fofort meinen alten äftajor auf. 3d) fanb ifjn in einem gerabegu

gräfjlidjen ßuftanbe; bie Söunben, bie feineu SeiB bon ben 3d)itfter=

Blättern 6i§ 51t ben Äniefe()fen bebedten, maren alte in Gsiterwtg üBer=

gegangen, unb uidjtSbeftomeniger übergoffen i()n feine £yeiube nod)

tügtid) mit fattem SBaffer, morin fie @af§ aufge(öft unb in ba§ fte

Subanfcfeffer gefdjüttet Ratten, um if)u burdj bie fo immer neu

erregten Brennenden ©djmer-jen enbtid) 511111 ©eftänbniffe 51t bringen.

2)od) and) bas mar bergebtid)!

3d) ci(te 51t
sDcol)ameb Glialet, befdjrieb il)in .Sjamaba's fdjrerflidjeu

3nftanb nnb bat i()it, ben SDcajor mir 5111- Pflege 51t übergeben.
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„@r ift treulos, t)tift fein S3ermögen oerborgen unb Ijat mirfj

öffentlich 6efd)impft, bafür fotl er büfjen unb etenb oerfommen."

Srfj bat it)n bringenb, mir au§ Ütücffidjt auf unfere einfüge

gfreunbfdjaft ben Strmen 31t übetfaffen.

„®ut", jagte er enbftcf» fjöfmifd), nadjbem irfj lange in i(jn ^inein=

gerebet (jatte, „aber nur bann, wenn bu einen ^ufjfatt für ifjn tfjuft."

(Sin Suftfatt gilt im ©uban aU bie größte ©emütfjtgung.

Wx ftieg ba§ Sölut jnm $opfe, unb irfj glaube, idj mürbe e§ nietjt

getrau fjabeu, um mein eigene^ Seben 31t retten; borfj um ben 2Ierm=

ften, ben idj bor menigen 9lugenbfirfen mit eigenen Singen an ben

gräfjtitf)ften Scfjmergen leiben gefehlt, au§ feiner furchtbaren Sage 31t

befreien, mar e§ nidjt 31t ötet. ©rfjneft entfcrjtoffen rniete irf) öor

ÜRofjameb nieber unb legte meine £mnbe auf feine bfofjen güfje. 9Jat

rafrfjer SBe.megung 30g er fte gurücf unb bob mirfj empor; er fetbft

frfjien firfj 31t frfjämeu, biefe§ Opfer bon mir öertangt gu Fjaben.

,,Um beinetttntten laffe irfj ^amaba frei unb tiefere tf)n bir auJ,

borfj gib mir bein 2Bort, ba$ bu, meint bu ba£ Verfterf feiner

9teirfjtrjümer crfäfjrft, mir e§ otjue Verzug bet'auutgibft."

3rf) gab itjm biefe§ Verfprerfjen, unb er Ijtefj nun einen feiner

Sßermanbten mief) 31t begleiten, bannt mir bei* Uuglücfticb.e über=

antmortet merbe. Steine Wiener, bie irfj im Vorbeigehen au§ ntet*

nem §aufe gerufen Ijatte, trugen |>antaba auf einem Slngareb in meine

Sotymmg. Scf) reinigte feine SBunben unb ftefj frifrfje Söutter barauf

legen, um itun bie Srfjmer^en menigftenS etma§ 31t füllen; 31t retten

mar er nicfjt mefjr. Gr traut etma§ ©uppe unb fpracl) nur menige

SBorte, mit erlöfrfjenber (Stimme ben gtud) beä §immef§ auf feine

Reiniger rjerabmüufrfjenb. 2(m oierten Sage feinet 5l~ufeutr)a(t3 bei

mir rief er mict) au fein Säger unb tjiefj bie Wiener, melrfje ir)n mar=

toten, un§ 31t oerlaffen.

„$reunb", ftöfjute er leife, ,,id) füljle, meine (Stunbe ift ge=

fommen; möge (55ott bir oergelten, maS bu an mir getfjan t)aft ; irf)

fann e§ nicr)t metjr, borfj mit! irf) bir meine 2)anfbarfett bemeifen ; idj

t)ab? mein ®o(b tiergraben ."

„£a(t ein!" uuterbrarfj irfj ifjn, „mirfft bu mir etma ben Ort

nennen, mo bein 3rf)at3 oerborgen ift?"

„3a", rjaurfjte er, „bu follft tfm rjabeu, möge er bir bon SKufcen fein!"

„
s
!)cein", ermiberte irf), „irf) mill nnb fann ü)u nirfjt befugen.

Um biet) oon beuten Reinigern 31t befreien, l)abe irf) midj mit meinem

SBorte oerpflirfjten muffen, fatt§ id) je erfahren follte, mo bein (Mb
17*
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»ergraben ift, es beinern ^einbe üttofyameb Gratet mitgutfjeüen. 2)u

fjaft fo uiel gelitten, baniit bein Bdjai? nid)t in bie «"pänbe beiner

^einbe füllt; briet) aud) jefct nidjt bein ©djtoeigen, la$ ifjn in bor (Srbe

rufjen, fie wirb ttm nie üerrat()en. £>a3 fei bein £roft unb beine 9tadje."

Jpamaba bjatte, mäljrenb id) fprad), meine £aub ergriffen.

; ,Sd) banfe Dir", rodelte er mit ber letjten föraftanftrengnng,

„bu wirft and) otjne mein ©elb nod) einmal glüd(id) werben. Allah

kerim ('©Ott ift barmr^ig)." @r fjatte fid) aulgeftredt unb ben

Zeigefinger ber redeten |janb etwa! erhoben.

„Lei illahi il allah, Mohamed rasul allah", murmelte er

teife unb fdjtof? bie Slugen für immer. (Sr batte ausgelitten; feudjten

5(nge3 fat) id) auf bie Seidje. 28a<§ werbe id) nod) burd)3itntad)eu

rjaben, bil aud) id) enblid) jur Sftufje eingebe?

3dj rief meine Steuer unb tief? einige fromme Scanner boten,

bie ben Seidjnam wufdjen unb in ßeinentüdjer, bie id) fjerbeifdjaffte,

einf)üilteu. SnäWtjrfjen ging id) 31t ÜUcorjameb Gljafet, ifrai ben £ob

iQamaba'3 anzeigen.

„§at er bir nid)t bie ©teile genannt, mo fein Vermögen ber-

graben ift?" fragte er mid) tjaftig.

„Stein", fagte id), „biefer 9Jcanu mar ju ftarrföpfig, um fein

©eljeimnijj §u berratljen, id) tjabe el nid)t erfahren."

,,©ott üerfludje ifjn", rief ber ©mir. ,,2)od) ba er nun einmal

in beinern §aufe geftorbcu ift, fo begrabe itjn and), obmol er e»

eigentlich) oerbient fjätte , Wie ein |mub auf 9Jcift unb Unrat!) ge*

morfeu 3U werben."

3d) entfernte mid) unb tief? bie Seidje unter ben nütidjen ©e=

beten neben meinem |jaufe beerbigen.

SDcoljameb ßljalet mar fd)tau. ©0 (jart er aud) gegen bie frü=

rjern Slngeftettten ber Regierung norgiug, fo milb berfufjr er gegen

bie üöetoölferung. @r befehle jmar bie meifteu (Stellen mit feineu Söer*

maubten unb fud)te aud) foöiel Deuten all mögtid) aul bem Sanbe

31t gießen, üermieb el aber bod) forgfältig, Uu^ufriebeubeit bei ber

SBebölferung f)erborgurufen, unb tt)at altel, bie Seute 511 beruhigen unb

mit feinem ^Hegiineute 311 uerfbrjuen. 33'on ben abgaben bei Sanbcl

berwenbete er wo( ben größten Xfjeil für fiel) felbft, bergajü aber uid)t,

öon $ett 31t ^eit t)übfd)e äftäbdjen, Sßferbe unb fette Kamele an ben

sDcat)bi unb beffen ß^alifa 31t fenben, um fid) aud) bort in gutem

Slnbenfen 31t erhalten. @r rid)tete fid) (e|t einen großen £au§()alt

ein unb fjattc 31t btefem ftvoedt äKiram 3ja Söafi, bie ältefte ©cfjwefter
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bes (SultanS 8&raf)im öon Sarfur, getyeiratfjet, obwol fie fdjon fünfzig

Safjre gäfjlte. @ic üerfügte nämtid) über #unberte öon geftfjidten

©flammten unb gut erlogenen ©flauen uub oerftanb e§ fclbft fctjr

gut, einem reidjeu @uban=|)au§mefen würbig öorgufte^en. äßoljameb

ßtjalet fjtcft e3 nicfjt für nötf)tg, ben ©ntfagenben 51t fpieteu, foubern

attaoenblidj würben gegen rjunbert ©djüffeln, Seiler unb geflochtene

Statten, reitf) gefüllt mit ©peifeu, in großer ©efellfdjaft aufgetragen

unb unter bie auf 'palmenmatten fitjenben Anhänger be3 3M)bi öer=

tfjeilt, bie fdnnaufenb unb fingenb ber SBeft ba§ ßob be§ 9#af)bi öer*

runbeten unb and) äftofjameb Chalet fjodt) 51t preifen nicrjt üerga^en.

Um biefe $eit tarn ein öon beut äftubir oon Songota au§ Kairo

abgefanbter SSrief fct)r alten SDatumS an, ber mir bie Goncentrirung

ber Gruppen in $afdjer empfahl unb moriu tct) augeroiefen mürbe,

bie ^rom'ng Starfur bem bireeten 9?ad)fommen ber Sarfur = Könige,

Stob et ©ajufur ebn tibi) er 9kdjman ©djattut, 311 übergeben unb

mit jämmtlidjen ©olbaten unb bem Kriegsmaterial nadj Songola gu

gelten, tiefer KönigSfofm, ber ftcf) uod) in Songola befanb, fjatte

jebocr) feine ÜDcittel unb SBege finben fönnen, 31t mir gu gefangen, unb

feine 2(nfunft, aud) menn fie rechtzeitig erfolgt märe, f)ätte an ber

Sage ber Singe unmöglich etwas änbern fönneu.

Sie öoltftänbige Goncentrirung ber Gruppen in $afd)er märe bei

bem SBiberftanbe ber Offiziere unb ber 3Jcanufd)aft unburcfjfüfjrüar

gewefen, unb f)ätte id) fooiet üerläfjlicfje ©olbaten gehabt, bafc eS mir

mögtid) geworben märe, ba§ Sanb mit bem gangen Kriegsmaterial

unbehelligt ju oertaffeu, fo t)ätte itf) miclj mit einer folgen 9Jcad)t

ebenfo gut aud) im ßanbe Ijatten fönnen unb märe ber ägnptifdjen

Regierung jebenfaÜS ein befferer
s#afall gemefen als ber fdjwadj*

müßige 2lbb el ©djufur. dtjalet liefs midj biefe Sßadjridjten, bie ifjm

ausgeliefert morben maren, tefen, unb id) erlieft üon tfjm aud) bie @r=

laubnifj, einige feilen mit bem Straber, ber bie Briefe gebracht t)atte

unb Welchem freie 9^iicJfer)r gugeftc^ert mar, an meine Angehörigen ah=

fenben gu bürfen. SReitt 33rief ift, mie öorauSgefefjen werben fonnte,

nie an feine Slbreffe gelangt.

5d) tierlebte bie gange geit rurjig in meinem §aufe, oljne tuet

mit Seuten gu toerfefjren, unb erwartete bie 23efef)le be§ $M)bi über

meine s$erfon.

Um bie ÜKitte beS äßonatf M liefe midj äRofjameb Skatet

gu fid) rufen unb tfjeifte mir mit, bafs ber SÜ?ar)bi öon el Dbe'tb, mie

er angab, au§ SSaffermangel nadj SRafjat gegogen fei uub ben Sßunfdj
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au»gefprod)en [)abt, mid) perfönltc^ rennen 31t lernen; id) folte meine s-8or=

bereitlingen jur Steife treffen.

3ur felben $eit erhielten nur in gafdjet bie 9iad)rid)t öon ber

Uebergabe ber S3afjr et ©fja^at^roönu, burd) Supton Set). £)er

Sftcujbt F;atte feinergeit gugteidj mit Gfjatet einen geroiffen ®ertm Slttarj

jum ©mir ber Satjr et ©tjagal^roüinä ernannt unb barjin abgefdjidt.

^erint ?ütat) lebte früher bei feinem Söriibcr ftorgofaui, ber ßontman*

bant ber Safinger öon Supton Set) mar, f)atte bann bei ber sJiad)rid)t

öon ber Rebellion be§ Sftafjbt mit ber ©iumiltigung feine§ Sruber»

ba3 Sanb öerlaffen nnb mar nad) et Dbe'ib gegangen, mo er 00m ÜDJarjbt

efjreuöoll aufgenommen mnfbe. £um @nrä ernannt, mar er gurücf=

gelehrt, unb ifyni fdjtoffen fid) nicfjt nur fein Sruber mit beu it)m unter*

fteüten Safingern, fonbern aud) bie meiften ber 9?egieruugsbeamten an,

unb julejjt audj Supton'3 ©telfoertreter, ber früher fo treue Ströaö el

$iber. Supton Set), oon allen feinen Seilten im ©ttdje gelaffeu, mufjte

otjne Ä'ampf capituliren. SBäre bie Gsrrjeoung nidjt öon feinen eigenen

Seilten, fonbern öon ben 9legerftämmen feiner Sßroüing ausgegangen,

fo rjätte fid) Supton bei ber eingemur^elten Unctmgfeit biefer Stämme,

bie jebe§ ßufamntentöirfen au3ftfjtof$, jahrelang galten föuueu. Bo aber

mu^te fid) ber feit jefjer als tapfer berannte SRcmn, öon ben eigenen

Seilten öerrattjen, o()ite ©djmertftreid) bem $einbe ergeben.

ättoljameb (Skatet münfd)te, bafc id) ©eib Set) 2)juma, ber ftdj

uod) immer in Äobbe befanb, mit mir neunte, unb id) erflärte mid)

trofc feiner früfjern gegen midj gerichteten Sntriguen tjier^u bereit.

Slud) SDimitri ßigaba, ein gried)tfd)er Kaufmann, ber fett langer $eit

in SDarfnr lebte unb fjtfeifdjlieferant fur °^e "l Saf^er uu0 ßfl^laWä

ftationirten ©olbaten mar, bat mid), if)m 311 geftatteu, mit mir nad)

^orbofan 311 gefjen, Scf) mar bamtt einöerftanbeu unb erhielt aud)

üftorjameb ©fjalet'3 (Sinmiltigung bagu.

Simitri tjatte für feine Sieferuugen etma 8000 ägt)ptifd)e ^fuub

(166000 9ftarf) öon ber Regierung 51t forbern unb trug bie tfjnt fjter*

über öon mir öor ber (lapitulatiou aufgehellten Sfnroeifungen in

Seinen* unb SDtd)tappen eingenäht immer am Seibe. $d) fd)affte bie

nötigen Kamele au, unb meil um btefe Sarjre^eit auf beut Söege nad)

Sorbofan nur fetjr menig Sßaffer 311 fiuben mar, fo befd)ränften mir

un§ auf bie alternotf)meubtgfte Sebieuuug. Xa id) l)örte, bafj bie

^ferbe in Äorbofan l)od) im greife ftünbeu, fo ua()m id) öier berjelben

mit, um bnrd) bereu Verlauf bie SftetfeauSgaoen beftreitcu §u fönneu.

S)en mir feiner^ett öon ©orbon Sßafdja in SDurrafj el Gljabra ge*



Xcr galt tHMt SDarfur. 263

fdjenften ^ucpfjengft tjattc idj SJcofyanteb Gratet auf feinen birect au3=

gefbrodjenen SBuufd) gum ©ejdjenf gemadjt. ©eib 33ei) ©Junta War

oon £obbe augefontmen, unb e3 modjte ifjin ber 21bfdjieb oon feinen

grauen, bereu er öier hatte, unb öon feinen fteben Äinbern redjt

fdjwer gefaßen fein.

©egen 9)ütte 3uui 1884 üerltefj idj $afrf)er tu Begleitung öon ©eib

S3et) 35juma unb 3)imitri Bigaba, faft frotj, ba§ ßanb üerlaffen 511

tonnen, tu meldjem idj fo üiele bittere (Srfal)rungeu gemacht unb er=

fofglofe 9Jcül)e aufgemenbet fjatte.

9)io(jameb Skatet f)atte uu§ eine Gs&corte üou gefju 9)cauu unter

Jafi ©djafjtr cu\§ beut (Stamme ber Söertt beigegeben, um un3, wie

er jagte, unterwegs 51t fcfjütjen, tfjatfädjlidj aber, e3 fonnte fein ßweifel

fein, um un§ 311 bemadjen. Sßir oerabfcfjiebeten uity oon Unit; idj

banfte i()iu für mandjc mir erwiefene ^reunblidjfeit , empfahl bie

wenigen gurüdgetaffenen Wiener unb Wienerinnen feinem Söofjlwollen

unb fdjlug ben uad) STauefdja füfjrenben SSeg über SSoba unb $afa

ein. Sluf bemfelben Waren mir nidjt nur ber -ptbrhtgtidjen Neugier

aller, benen mir begegneten, au3gefe|t, fonbern betauten auef) Ijäuftg

böljitenbe SSorte über unfere jetzige Sage 31t Ijöreu, welche uad)

ber (jerrfdjenbeu 2tnfttf)t für unfere frühem üöciffeu)aten nodj biet 51t

gut fei.

üftad) etwa fünf Xagen tangfamen sJtfarfd)e§ erreichten mir Xattefdm,

mo mir unferm giujrer ^a!i ©cr)af)tr 31t ©efallen, ber f)ter geboren

mar, mehrere Xage öermeiten mußten. Dbmol er unä aU feine

©äfte beften§ bemirtfjete, fo Wünfdjten mir bod) meiter §u gießen, unb

uadj mieberljoltem (Srjudjen entfdjlofc er fief) enblidj, feine SSaterftabt

mit uns 51t öerlaffen. 3d) Ijatte mäf)renb unfrei 2Iufentrjalt3 feinen

Keinen 2ödjtern elfenbeinerne Slrmfpangeu, bie itt £)arfur fet)r gefcp|t

fiub unb bie id) at§ 9?eifegelb erübrigt Ijatte unb mit mir führte, gum

©efdjeuf gemacht, il)m felbft einige ber wenigen Stjater, bie idj mir

in ^afdjer noefj Ijatte oerfdjaffen tonnen, gegeben unb mir tjierburdj

feine Zuneigung gewonnen. @r tljeilte mir nun im Vertrauen mit,

ba$ iljn sDcot)ameb (Sfjatet inSgeljeim beauftragt habt, Wäfjrenb ber

Steife auf unfere ^eben wot)t 31t adjteu, unb fall» mir S3emerfungen

gegen ben 9)caf)bi ober feine SÄajjnafpneu fallen laffen füllten, biefe

bem tifjalifa Slbbullalji gemiffenljaft 31t hinterbringen. @r bat midj

felbft, meine Üieifegefäljrten barauf aufmerffam 31t madjett, bafj fie iljre

jungen im ßaume gelten, ba ein uttoorfidjtigeS 2Bort un§, bie mir

atterfeitS ein ©egenftanb mtStrautfdjer Beobachtung feien, leidjt in arger
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Söeife gefätjrben formte. 3d) battfte it)m tjerglid) für feine 2tufrtdtjtig=

feit unb matjute meine 9fteifegefätjrten gur Sßorftdtjt.

ttntertoegä oon ben 9Jcefferia= Arabern auf bo§ §ubritigfidt}fte 6e-

belligt unb and) nidjt roenig an SSaffermangel (eibenb, gingen mir

über £)ar |)amr nadj et Dbetb, roo mir gegen üöätte Suli am
langten. £)ier tjatte ber ÜUcatjbi einen feiner SBcrroartbtcu , einen

ehemaligen ©ffaüentjärtbfer, ber jetjt ©eib SDcatjmttb genannt mürbe,

aly ©tettoertreter gurütf'gelaffeu. Stf) traf ifjn in ber ÜDcttte oon

^aufteilten auf ber (Srbe Imcfenb, rote er fidj mit unten auf ba§

bjeftigfte rjerumftritt. Dbroot idj tt)m meinen Manien nannte unb er

t>on meiner SKnfmtft aud} bereite unterridjtet mar, tief} er midj bod)

einige Minuten unbeachtet ftefjen, bann erft bequemte er fidj, midj 31t

begrüben, unb gab mir einen feiner Seute bei, ber midj unb meine

Begleiter in ein nahegelegene^ tc>au§ bradjte, bas er vmS aU Quartier

angemiefen tjatte. Gsttoa eine ©tunbe fpäter bradjte man un§ ein

©djaf unb einen &ad betreibe unb mieso un§ au, 511 ben öffenttidjen

©ebeten 51t erfdjeiuen. 3d; ging — SMmitri ^igaba [teilte fidj franf —
mit ©eib 35juma uadj bem @5ebetplal3, roo mir oon äftittag h\§> Stbeub

üerroeitten, mäfjrenb ber gangen ßtxt öon @ e^ S)taljmub unb feinen

©enoffen über bie ©djöntjcit be§ Sttaljbi unb bie §eitigfett feiner SeJjren

unterrichtet. 3)ie fidj in alten Xonarten immer mieberljolenbeu 5(uf-

forberuugen , bem Söcatjbi treu unb etjrfidj 31t bienen, roibrigertfa((§ uns

fdjmere ©träfe auf biefer (Srbe unb eroige SSerbamtmtifj im Senfeit*

beoorftüube, uatjinen fein ^n\)c. ©rfdjöpfimg burdj bie Sfteife üor=

fdjitl3enb, erhielten mir enblidj bie Gsrtauonifj unfer Sager aufmfudjen.

©djtm am nädjften Xage mie3 um3 ©eib ÜDcarnnub an, unfern

üESeg fortgufe^en, unb fo öerfiefjen mir et Doetb, um ba§ etroa eine

Xagereife entfernte 3tat)at 51t erreichen, roo ber 99cal)bi fein ftänbigeg

Sager aufgefdjlagcu tjatte.
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$ie ^Belagerung üou Gfjartmu. — £ob bc» SÖtaljbi.

©orbon fcljrt md) beut Suban jurücf. — ©ine Sßroctamation be3 9Kcrijbi — 3"
9tal)at. — ©er Gfjalifa. — ©er Waftbi. — Sie Slnfunft &uffein ^afcfja'S. —
©ie Räumung be§ Suban burd) öiorbon procfaiuirt. — Vorgänge in ben ber*

fieberten $ßrotnnäen. — ©te Slnfunft Clitiier $ain'3. — Seine Sötiffion. — Seine

Äranfrjeit unb fein -Tob. — Bor Gfmrtum. — 9Jteine ©riefe an ©orbon. — $n

Ketten gefegt. — (Soifobcn hmljrenb ber Belagerung. — ©ic Uebergabe oon Dmber*
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SDer SDialjbi fiatte ftcfj nad) ber Sefiegung üon öicB Sßafdja'S Slrmee

md) et Cbe't'b gurücfge^ogen im S3etüit^tfein , bafj ber ©uban in feine

$anb gegeben unb e3 nur nodj eine $rage ber $ett fä> tf>n auc^

tfjatfädjtidj in 83efi| 31t neunten, ßunäc^ft fanbte er feinen Setter

Sßofjanteb (Sfjatet nad) SDarfur, baS, tote er nmfjte, nun feine 93eute ge=

toorben mar, toäfirenb Vertut 9(Ilafi aU ©mir nadj 58af|r et ©tja^at

abging unb burd) feine SSerbinbungen mit ben 9tngeftellten ber 9?e=

gierung biefe Sßrobing of)iic weitere (Sdjtoierigreiten für ben 9ftaf)bi

übernafun. 3M Stbant Dmbabatto, ber prft bon Sefete, tjatte fief)

gleichfalls bem 9M)bi ergeben unb mar mit einem Steile feiner $a=

mitte nad) et Dbe't'b gef'ommen. ©od) and) im Dftfubau madjte bie

^ropaganba für ben 9D£af)bt mit 9ttefenfd)ritteit itjren 2öeg, unb bie

Rebellion foberte überall in gelten stammen empor. ?(egt)ptifd)e

Gruppen umrben bei oinf'at unb £amauib in ber 9cälie oon Sauafin

gefdjfagen, unb ein getoiffer äJfttftapfja £abat bekriegte Äaffata. Sie

Sftiebertage be§ ®enerat§ Safer bei et £eb fteigerte bei ben Stämmen

ha* Vertrauen auf il)re Unübernüubiid)feit, unb nur ber Sieg bes
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©enerate ©rabam bei Ü£amai je|te bem ©iege^beroufjtfein ÖSmait

Signa'* einen üorübergetjenben Dampfer auf. Wuti) baS ©e^iret) l>atte

fid) beut ?(uf[taube angeftfjloffen unb fämpfte unter ber 21nfül)ruug

be3 ©djmager» bei äftafjbi, SBoIeb ei Söefir oom (Stamme ber §atauin,

gegen bie Regierung.

2Bäf)renb biefer Vorgänge mar (Vorbau ^afdja in Berber an-

gefomtnen. Sie ägtjptifdje Regierung glaubte in Uebereinftimmmtg

mit ber englifrfjen burdj bte (Sntfenbung ©orbou $afdja'§, ber an*

erfanntermajüen eine grofje Popularität im Subau befaft, bte auf*

geregten ©emütrjer beruhigen 3U tonnen. Sabei Ratten aber fomot bie

Regierung als aud) ©orbou, mie t§ fdjeint, ben ©ruft ber £age oölttg

unterfdjättf. äftan glaubte, bafj ©orbon nur burcl) bie Kraft feiner

Sßerfönftcfjfeit im ©taube fein merbe, bie auffoberuben flammen be3

$anati3mu!§ 511 erftiden, unb bergafj, bafj fid) fein fyo|e§ Slnfefjen in*

folge feiner frühem SSirlfamleit tfjatfädjlidj nur auf SDarfur unb bie

üftegerlänber ber ^equatoriatproüingen befdjränfte. §ier fjervfcrjtcn aber

jetjt bie Stämme ber Sjatiiu an bem 9cifufer oon Berber big (£bar*

tum unb im gangen ©egiret), auf metdje bie ^erfon ©orbou» an fid;

feinen befdnoicrjtigenben ©influfj auszuüben oermodjte - im ©egen=

tf)eil, er tjatte, mie ©.19 ergäfjlt mürbe, burdj bie mäbrenb be3

Krieges mit ©otimatt moleb el ßiber an bie Araber ertaffene Drbre,

bie ©elaba au» ben fübtidjen Sänberftreden 511 oertreibeu , bie $a=

milien ber Stämme am ^luffe arg gefdjäbigt. SBiele Ijatteu fjierbei

itjre Später, Vorüber unb ©öfjne oerloren ober mareu bettelarm in bie

-Speimat gurüdgefebrt, unb ba* Ijatte man ©orbon nidjt oergeffen.

Sttn 18. ^ebruar 1884 fruit ©orbou in (partum an, oon ben

Slugefteltten ber Regierung unb ber ©tabtbeoölfernug freubigft

begrübt; rjatte man bod) bie fidjere lleber<$eugung , bajs bie Regie-

rung einen -äftann mie ©orbon geroifj nidjt im ©tidje laffen merbe.

©orbou richtete aföbalb uadj feiner Slnfunft in (Sl)artum ein

©djreiben an ben läftafjbi, worin er i()m ^rieben anbot, feine ©e*

neigtf)eit ausfprad), i()u al§ ©nltau oon ilorbofau anzuerkennen, ben

©flaoeufjanbel freizugeben unb |janbel3üerbinbungen augutnüpfeu, wo*

gegen er bie Jyreitaffnug ber ©efangenen begehrte; feine Söoten über*

bradjten bem 9Jtaf)bi ^ugleid) foftbare Kleiber 311m ©efdjenf.

•f)ätte ©orbon über eine grofje SEruppenmadjt oerfügt, bereit,

gegen ben äftafjbi fofort in§ Jyelb 51t gießen, bie gtiebensbotfdjaft

bätte gemin irjren (Sinbrurf nidjt oerfeljlt; fo aber mar ber 9ftaf)bi

genau unterrichtet , baf? ber ©eneratgouoerneur be§ ©nban nur mit
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einer Heilten perfönlidjen Gslcorte uad) partum gefomnten mar, unb

fanb el baljer um fo fonberbarer, etmal angeboten 311 erhalten, mag er

iüngft befafi unb it)m, mie el fdjien, and) nicfjt tnefjr genommen merben

fonnte. 3n biefem Sinne lautete aud) feine 3lnfioort, unb er forberte

ü&erbiel ©orbou auf, fid) <$u ergeben, menn er fein Seoen retten molle.

23ei allen Verfügungen bei ÜDteljbi mar ßrjalifa 2lbbullaf)i fein

erfter Outtbgeber unb mürbe baber aud) bielfeitig angefeinbet, inloefon*

bere oou ben Vermanbten be§ 9)cal)bi, bie feine ?(bfid)ten ftetl 31t

burdjfreugen fudjten. üftadjbent er mieberljolt Vemeife biefer feinbfeligen

©efinnung erfahren batte, mollte er Älarbeit in feine Sage bringen

unb oerfaugte im richtigen SBemufjtfein, ba$ ber 9Ü?af}bi ifjn nidjt mefjr

entbehren tonne, oon biefem eine öffentliche 5lner!ennung feiner Seiftun*

gen unb SSerbtenfte. 3)er 9)caf)bi erfanute bie ^Berechtigung biefem

SBegetjrenl an unb erlief jene befaunte ^roclamattou , bie aud) tjeute

nodj bei jeber ©etegenljeit , mo el fid) barum banbelt, au^erorbeut=

lid)e Urttjeile unb überrafdjenbe Verfügungen ju rechtfertigen
,
gur 2ln=

menbung gelaugt. Sie lautete:

,,^roclamatiou.

„Von sI>co()ameb et ÜDtofjbi an alle feine §fnf)änger.

„Sm Tanten ©ottel 2c. k.

„SBiffet, meine Slnljänger, bafj ber ©tettüertreter bei ©e=

redeten (SCbu SBarr) unb ber ©mir ber Strmee bei 90cal)bi, ber in ber

SSifion bei s^ropbeteu ermähnt mirb, ©I Sabeb 21bbullal)i ©Im ©I
eai)eb Jpamaöalla ift. (Sr geljört 31t mir nn'o idf) gebore 31t il)iu. Ve=

uelimet eudj mit aller jener Verebrung gegen ifnt, mit ber iljr

eud) mir gegenüber benebmen mürbet, glaubt an ifjn mie an midj,

beriefst eud) auf alte» , mal er fagt, unb gmeifelt an feiner feiner

§anbluugen. 2Ülel mal er tl)itt, gefd)iel)t auf Vefef)l be§ s^ropb,eten

ober mit meiner Gürlauonifj. ©r ift mein Vermittler bei ber 2lul=

fübruug bei SSillenl bei Sßrobfjeten. SBenu <35ott unb fein ^robbet

unl befebten etmal 311 tbitn, fo muffen mir un! biefem Vefe()te unter*

merfeu, unb berjenige, metdjer aud) nur ben geringften tlnmillen bei

ber ?(ulfül)ruug 5111- Sdjau trägt, ift fein ©täubiger unb bat fein

Vertrauen 31t ©ott. SDer ©fjalifa 5(bbultal)i ift ber Stetloertreter bei

9ied)tl. 3br miffet, mie febr ©Ott unb feine 5lpoftel bie ©eredjten

lieben, unb bafjer merbet itjr bie erjrenoolte Stellung 31t mürbigen

miffen, bie feine Stelloertreter einnehmen, (h* mirb oou beut

(Sbubr bematfjt unb oou (Sott unb feinem $robrjeten geftürft. SSenn
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einer öon euer) lieblet öon ibm fpridjt ober benft, io wirb er üer=

nidjtet nnb in btefer wie in jener 23Mt üerforen [ein.

„SBiffet Datier, ba% feiner feiner 3tu3förüd>e nnb feine feiner

^anblungen in Zweifel gebogen »erben Darf, benn btefe ftnb ibm

öon ber 3Bet3r)eit nnb (Serectjtigfeit eingegeben, wetdje ibm beibe inne=

mobnen. Sßenn er einen uon eudj «mm £obe öerurttjeilt ober euer

üßermögen eingießt, fo gefd)ief)t e§ ju enerm 9hifc nnb frommen,

Datier bürft ilir uicfjt babern, fonberu müfst ibm geborenen. 2)cr 5ßro=

pliet felbft lagt, bafs neben ilim 2lbu Sarr ber größte unter ber ©onne

lebenbe SRann ift, wie and) ber geredjtefte. £er (Xfialtfa Stbbuttarji ift

fein Stetfoertreter nnb traft beä 33efef)l3 bei Sßroötjeten ift er mein

(Sbatifa. Stile, Die an ©ort nnb an mid) glauben, muffen an ibn glau*

6en, nnb öermeint irgenbeiner ein ttnredjt an ibm 31t entbeden, fo ift

e» nur ein fdieinbare* nnb mufi ber beiligen ®raft gugefdjrieben wer*

ben, wetdje 51t öerftetjen ibr nid)t im (Staube feib, e* mufj baber

un^weifelbaft sJlcdjt fein. Saftet bie 5(nwefenben biefeä ben ?(bwefeu=

ben mittbeilen, auf bau alle ibm untertänig feien nnb ibnt fein Um
red)t gnmutben. -öütet euer) liebte* an (Motte* tfreunben 31t tbnn, beim

©Ott nnb fein Prophet uerniditen bieieniijen , Welche foldje* an feinen

^reunben tbnn ober nur öon irjnen beuten.

„Ter (ibalifa Slbbuttarji ift ber §8efet)l3r)aber ber betreuen, er ift

mein Gbalifa nnb SSermittter in allen religiösen Stngelegentjeiten. llnb

fo enbige icf), wie idj begonnen: ©täubet an ir)n nnb befolget feine

Verebte, zweifelt niemal* an beut, waz er jagt, fdjenfet ibm all euer

Vertrauen nnb üertrauet ibm auet) alle euere 3lngelegent)eiten an.

9Köge ©ott mit euer) fein nnb eud) alle befdjüfceu. Stuten."

SDa fiel) in el Dbetb infolge ber gewaltigen ätfenfdjenanfamiutung

SBaffermangel fülitbar madjte, entfcfjlof} fid) ber äJforjbi, fein Söger

nad) bem eine Xagereife weit entfernten 9ftar)at 31t öertegen, nnb öer=

lief? el Cbeib 31t Anfang be§ 3Ronat§ Störit. 3u et Cbe't'b ttcH er

feinen Sßerroanbten Seib SDJabmub mit bem Gefeilte gurücf, alle fid)

orjne aiivbritcflidje Grtaubnifi bort nod) aitff)altenben ßeute mit ©eroalt

nad) 9?af)at bringen 311 laffen. @r felbft befaf)! , bort angefommen,

feinen Stnljcmgern
, promforifdje glitten an* 3trob ,m errieten, nnb

fcfjtrfte bann feine Waffen gegen ben eine fd)wad)e Sagereife entfernten

©ebel Steter, mit bie 93eroor)ner ber 9cuba=23erge, bie mutrjig ben Äamöf

gegen ibre Gebrüder aufgenommen batten, 51t beutütejigen. ©r felbft

befdjäftigte fid) je|t anfdjeinenb nur mit ber (Srfülliing feiner religiöfen

Sßftid)ten nnb ber 5Berridt)tung ber öffentlichen ©ebete.
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£agi äftotjameb 2(bu (SJerger batte er mit ben ir)m unterfterjenben

Seilten uad) beut 9citc gefanbt, um bie Gsrr)ebung ber 33eroor)ner bes

©egirerj 31t leiten, 511 beffen ©mir er ir)n ernannte.

3d) mar mit meinen ^Begleitern Seib ©Junta uub Simitri gu
gaba öon et Dbeüb abgeritten, uub mir erreichten gegen Sonnenunter*

gong einige am SSege gelegene glitten, in benen mir übernachteten.

Sie Strafte mar fet)r belebt, unb mir mürben, ba unfere 5(nfunft

unter ben Seuten befannt mar, Ijäuftg angehalten uub über bie 33er~

t)tiftniffe in SDarfur befragt. Bei Sonnenaufgang legten mir unfere

(kuppen (Sermifdjf (eiber) an unb öertiefteu unfere ©aftfrcuube. 8n gmei

Stunben mußten mir bie Sftieberlaffung be§ sJ>ht)bi, ben 9ffor)at, erreichen.

3d) fjatte einen meiner Seute öorausgefcrjicft , um beut (£f)atifa

unfere Slnfunft anzeigen. SBir maren fcfjon in ber 9uirje ber 9fäeber=

laffung, bie aus taufenbeu eng aneinanbergereirjten Strotjptten be=

ftanb, augetommeu, otjne bafc mein Wiener gurücfgefefjrt märe. So

ritten mir benn auf ber breiten ausgetretenen Strafte, meiere mo(

^um Wlaxttylafy führen muftte, meiter. Söir Ratten eben bie erften

glitten erreicht, als pfü^lid) bie bumpfen Xöue ber SMegStrommet

ertönten unb mir ben burdjbringenben Schalt ber Umbaiä öemarjmen,

beibeS ßeicfjen, ba^ ber (Srjattfa Stbbutlarji abgeritten fei. Zufällig

begegnete uns ein mir befanuter Sarfurer Spaniens $ar"i Sufuf, ber

mid) begrüftte unb auf meine $rage, roa-S benn biefer Sann 31t be^

beuten r-abe, autmortete: ,,$)er Grmtifa ?(bbitllal)i reitet aus unb

mirb marjrfdjeintidj einem ben Slopf abfdjtagen laffen, besmegen ruft

er bie Seilte gufammen, bamit fie ber Urt()ei(5öotlftred'uug als £eugen

beimoljnen. " Dbgleidj nidjt abergtäubifd), empfanb id) ein uubel)ag=

licrjeS ©efür/(, ba^ gerabe bei uuferm Eintritt in bie üftieberlaffung

eine §inricf)tuug ftattfinben fottte.

Scf) ritt meiter unb bemerfte, auf einem §mifd)en ben Strobljütten

gelegenen freien pat$e angelangt, meinen Wiener, ber, mid) gleich

falls erblidenb, in Begleitung eines anbern Deiters auf uns jufprengte.

„Bleibet f-ier fterjen uub gef»et nid)t meiter!" rief er mir 311. „Ser

Stjaftfa fjat feine Seilte gefammelt unb ift ausgelitten, um bid) untermegs

51t treffen, benn er glaubte, bu märeft nod) auftcrrjalb ber Stabt."

2Bir maren am 3knbe bes patres fterjeu geblieben, unb ber mit

meinem Wiener gefommene Leiter gatoppirte gurüd, um bem dr)alifa

meine Stnfunft 31t melben. SBenige Minuten fpäter näherte fid) eine

Gruppe bon einigen liunbert Leitern in langfamem Xempo unter bem

«lauge ber Umbaiä. Sei* Gtr)alifa, umgeben öon nieten bewaffneten
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^ufjfolbaten , Ijteu am eutgegengefe|ten Gsnbe be§ Sßla|e3, mübrenb

bie 3fteitermaffe ftcf» Reifte imb rechts nnb futfö öott ü)m Sutfftetumg

nabm. Stuf [ein (Xommanbo begannen fte bann ifjrem ©e6raud)e

nad) gu SSieren fdjarf ausgerichtet 31t galoppireu nnb, bie Sänge tote

gunt ©tofje erhoben, uad) nerfc^tebenen [Richtungen ©üotuttonen aü§=

gufiu)ren, nnt fid) auf ein ßeidjen mieber nad) bem früher non ttjitett

eingenommeneu tylafyt 31tvücf31tB egeb eu

.

Wad) einer s$aufe fprengten bie Seute tnteber mit erhobener Sänge

bor - - biennal in ber SRidjtung auf mid) — uub u)re ^Sferbe uu=

mittelbar bor mir parirenb unb bie Sangen fjod) fdjtoütgenb, riefen fie

itjr üb(id)e§: „Fischan allah a rasul" (^ür Öott unb ben Sßrobfje*

ten), um bann mieber im fdjärfften Saufe auf ttjre SfiU\i$e gurücfgus

febren. dlad) ettoa einer rjatben (Stunbe fam ein ©teuer be§ (Stjalifa

gu mir gelaufen uub ujettte mir mit, fein |)err münfdje, id) folte 31t

it)m fommen. 3d) t^at roie mir gereiften, gatoppirte auf ifjn gu,

um um, gletdjfalll meine Sauge fduoingenb, mit beut „Fischan

allah a rasul" gu begrüben, unb ritt bann rjiuter ifjm nad) feinem

|)aufe. sJ?ad) menigeu Minuten toaren mir bei feiner SBorjuuug an*

gelangt, feine Begleitung titelt in refpeetbotter Entfernung; ber Gfja=

(ifa, bon bem uferte geboben, üerfdjtoanb in ber (Singäuuuug feinem

«ÖaufeS, unb einige 5lugenb(ide fpäter Ijjiefj man attdj mid) mit ©eib

SDjuma unb ©tmttrt eintreten.

2Sir mürben in einen freien Staunt geführt, ber bind) eine (Sim

gäunung oon bem übrigen $ßta|e getrennt mar. ^ier mar eine SRcfttba

(btereeftger, nur au§ einem SRaum beftebenber @tro()bau) erridjtet, tu

toeldjer ftdr) mehrere SfagarebS befanben, auf benen tylafy ^\i nehmen

man un§ anmie§. $n einer grofjen ®ürbt§fdjale reichte man uns mit

§onig bermifdjte3 SSaffer unb bot uns Datteln an; mir genoffen ein

menig babon unb warteten auf ba§ (Srfdjeineu unfrei §errn uub

öaftfreunbeS. $n einigen Minuten erfdjien ber ßljaufa, unb auf mid)

gufdjrettenb umarmte unb brüdte er mid) an feine Sörnft unb fagte:

,,($ott fei gepriefen, bafs er uns bereinigt ! SBie befinbeft bu bid)

uad) ber Slnftrengung ber Weife?"

,,3a, Öott fei gepriefen, bafj er mid) biefen £ag erleben tieft",

ermiberte id), ,,bein ?(nblid läfet mid) bie Slnftrengungen ber Weife

uergeffen." Cbne biefe fd)meid)ierifd)e ,£jöfftdjfett gebt el itidjt ab.

darauf manbte er fid) gu Seib 2)juma, reichte ibm bie |mnb

gnm ®uffe unb erfunbigte fid) uad) feinem 53efmben. 8d) tonnte ben

Gtfjaftfa jekt genau betrad)teu.
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Gsr mar bon tidjtbrauner $arbe, fjatte ein fiüdfcfje^ , nidjt un=

fompatfjifdjeS §frafiergefid)t, auf roeldjem nur einige ^odennarbeii

etioa§ entftettenb mirften, fyatte gerate 9?afe, proportionirteu SOfrtub

unb bn§ 2tntft| umrahmt üon einem feierten bunfeln 83acfenfcart , ber

am Ahme bitter mitrbe. @r mar nou mittlerer @rö^e, fräftigem

fdjtanfem ilörperbau unb befleibet mit einer meinen 83aummoft=

giuppe, auf meldje bunte tiieredtge £ud)fteden genöfjt waren. Stuf

bem ®opfe trug er bie au3 §ebja§ ftammenbe Stafia, unb um biefe

feinen SaumtüottturBau geraunten. SBäfjrent er fprad) , täfelte er

ftctö unb geigte babei eine ^Reifje bfeubenbracifjer ßäfme. üftadj ber

Segrüfjung befar/f er un§, un§ §u fe£en. SBir nahmen auf ber auf

bem 53oben ausgebreiteten Sßalmenmatte Ißlafy, mäfjrent er e3 fid)

anf bem 5lngareb bequem madjte. (St erfunbigte fid) mieberfjolt uatf)

unferm Söefinben unb gab feiner freute StuStrucf, bafi mir jum

9)carjbi gepilgert feien. Stuf ein $eid)en tum itjm mürbe eine |mi
cv

fdjüffel mit 5(fiba unb eine anbete mit fjleifrfj in nnfere Sftitte ge^

ftettt, unb er fetUe ftdt) gu un§ unb rjief; un§ zugreifen.

äöäfjrenb be3 äftatjtg, bem er fetbft mader ^ufpraef; ,
fragte er

mid), marum id) if)n nid)t aufjerfjalb ber (Statt ermartet rjätte unb

orjne feine 23emit(igung in biefe eingetreten märe.

„9)cau betritt ta8 |)au3 feinet $reunte§", meinte er lädjehtb,

„nur mit beffen Gsrtaubnifj."

,,@ntfcr)ufbic?e mid)", fagte id), „mein Wiener lieft at^it lange auf

fid) märten, unb feiner nou uns rjoffte, bafj bn biet) fetbft bemüfjen

mürbeft, un§ entgegen gu reiten; al§ mir jum ©ingange ber Statt

tarnen unb bie ©crjläge beiner ®rieg§trommet unb ben &d)a{[ beiner

Umbaid öewatjmen, fagte man un§ auf unfer befragen, bafj bu aus=

geritten feieft, um ber Einrichtung eine§ Verbrechers bei^umolmen.

3d) fyatte bie ?(bftd)t, bem ©chatte beiner Umbaid nad^ugerjen , at3

un§ bein 23efet)[ erreichte."

„
v

-8in id) beim bei ben Seilten fo fetjr a(» Strjraun berannt",

fragte er mid), „bafj ber <5d)a{{ meinet ®rieg3fjorn§ ben lob eineä

9ftenfdjen bebeuten mufj?"

„9tan, mau tennt biet) abs ftreng, aber geredjt."

„3a mot)(, ftreng bin id) metteidjt, bod) id) mufi es fein unb tu

mirft e3 mäfjrent teine§ ?(ufenthalte bei mir üerfteljen lernen."

(Siner ber ©ffaöen te3 ßtjaftfa brachte bie SMbung, ba$ mehrere

Seilte öor bem §aufe feien, bie um bie ©rtaubnifj bäten, mid) 6e*

grünen 311 bürfen. ©er Gf)alifa fragte mid), ob id) nidjt metteidjt
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nod) öon ber Steife 31t angeftrengt fei, uub all id) bieä uerneiute,

gab er bie (Srlaubnifj , bie Seute borgulaffen. Buerft tarn Sldjmeb

moleb 2llt, bev jetzige erfte
s
Jtid)ter (Äabi et 8§lam), mein früherer

SlngefteHter, bev oon ©djaffa entflogen mar, bann 3tbb er 9tad)iuan Jöeu

ben üftaga, ber mit ber Slrntee be§ ©eneralS ^icf§ gcfommeu, und)

Söerluft eine£ Slugeg uub mer)reremal oermunbet burd) feine kirn

9ftar)bi befinbüdjeu ©flauen gerettet morben mar; ferner ?ld)meb mofeb

©otiman, ber Sttnin 93et et ülttat (^inangdjef be§ üttaljbi), bie Cnfel

beS äMjbi, ©eib St6b et ßabr nnb ©eib äftoljameb 5(6b et

Serim n. a. Sitte fügten bem (Sfjaüfa ehrerbietig bie §anb nnb be=

grüßten mid) erft, uad)beiu er itjnen fjier^u bie (Svlaubntfs ertr)eitt fjatte.

sJhrdj ben gemöl)uiicr)eu SBegrüfjungSformeln nnb ber üblidjen 93e=

t()eiternng, bafj fid) alte gtüdtid) fdjütjten, bie Reiten be§ ÜDcafybi erlebt

31t (jaben, entfernten fie fid) mieber, nur %bb er
sJtad)inan 23er) bm 9caga

minfte mir mit bem einen Singe, ba3 ir)m geblieben mar, rjeimüd)

31t, bajs er mir etma3 31t fagen fjabe, nnb at§ er fid) oerabfdjiebete

unb id) irjn babei einige ©djritte begleitete, flüfterte er mir 311: „(Sei

fing unb oorfidjtig, t)alte beine 3unge *m Bannte unb traue niemanb !"

3d) be^er^igte feine Sßarnnng.

2)er ßrjatifa berliejg un§ jetjt unb empfahl un§ ctwa§ aus^uruljen,

inbem er mir in 3tu3ftd)t [teilte, mid) beim 9Jcittag§gebete bem äJtofjbt

oorguftelten. 2Sir erfunbtgten un§ nad) ben üor bem |)aufe yaxM"

getaffenen Wienern, morauf man uu3 beruhigte, bafj biefetben unter*

gebrad)t uub beföftigt morben feien.

SBir maren je^t allein, unb nad)bem mir un3 überzeugt Ratten,

bafj fein unberufener 3u^örer in ber 9M)e mar, gaben mir uuferer

©enugtljuung über ben guten (Smpfang SluSbrud unb ermahnten un§

gegenfeitig gur äufjerften
s^orfid)t in Söort uub S£()at.

(Stma gmei ©tunben nad) Mittag tiefe un§ ber ßljalifa fagen,

bafj mir uufere ©ebetömafdjungen uorneljmcn unb nn§ gutn ©äuge

nad) ber SJiofdjee bereit Ratten füllten.

sJcad) menigeu kannten tarn er fetbft unb fjiefj un3 if)in folgen;

er ging 31t $nfj, ba ber an bie Käufer be§ üD£af)bi anftofjenbe 23et*

pla.% nur etma 300 ©djritt entfernt mar. 2)er 23etpta|j mar gebrängt

ooll; eng pfammengeprefet fajgen bie baS fäcbtt ermarteubeu ©laubigen

in fftettjen (jintereinauber. 2113 ber (Stjatifa anlam, mad)te man il)iu

ehrerbietig $la|, breitete ©tfjaffellc (garruo) au§, auf benen id) mid)

auf SBetfung be3 Krjalifa neben ifjin nieberliefj.

Ter 83etpla| fomie bie SBotjnung bei äftatjbi, bie aui einer
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9fJetf;e größerer ©trofjptten beftaub, toareit mit dornen eingezäunt,

©in rieftger ©amarinbenbaum in ber äftitte föenbete beu unter tf)m

SSetenben ©rfjatreu, mafjrcnb biejenigeu, roetdje ntrfjt meljr s£tai5

unter beut 23aume faubeu, ber brennenbeu @omtenf)i|e au^gefei^t

toaten. ßsinige Schritte öon ber erften Reifte ber 93etenben entfernt

gur recfjten §aub befaub firf) eine ber ©troljfyütteu be§ 9Jcaf)bi, in

bie er Seilte, mit beuen er im geheimen 31t förcrfjeu müufrfjte, 31t

Berufen pflegte, ©er ßfjaftfa fjatte firf) erhoben uub mar in biefer

^ütte üerfrfjmuuben, maljrfrfjeiultrf) um beu Sftafjbi öon unferer 2Im=

mefenfyeit 311 benachrichtigen; narf) menigen ?htgcnbücfen Mjrte er gurücf

uub fetzte firf) mieber neben mirfj.

Einige Minuten föciter erfrfjteu ber 9JcaI)bi fefijft. ©er (£f)a(ifa

fjatte firf) erhoben, uub nurf) irf) fomie ©eib ©Junta uub ©imitri, bie

Jjinter m§ fafjen, ftanben auf, toäfjrenb ade anberu nrfjig ft|en blieben.

©a§ ©ebetfett mar für beu äftafjbi aU Snwnt (Sorbeter) üor

unferm patje ausgebreitet, uub er nutzte a(fo auf unS ^uge^en. Srf)

mar etroaS üorgetreten; er begrüßte mirf) mit: „Salam aleikum", \va§

mir alle mit: „Aleikum es salam" ermiberteu. (5r reichte mir bie

§anb 311m Äuffe, bann aurf) ©eib ©Junta uub ©imitri, lub utt3 ein,

un§ 31t Tezett, uub fjiefj utt8 milttommen.

„23ift bu aufrieben?" roonbte er ftcf) 31t mir.

„©emijj", antmortete irf) ifym, „ba id) in beiner ©egenmart raeile,

füf»fe irf) mirf) moljt."

,,©ott fegne birf) uub beine 33rüber", jagte er auf ©eib ©juma

uub ©imitri beutenb. „Oft, menn irf) öon beineu kämpfen gegen

meine 3(nf)äuger fjörte, flefjtc irf) 3U (Sott, bafj er bid) belehren möge;

unb ©ott uub fein
s$roöf)et tjaben mirf) ertjöri ©0 töte bu beinern

fnujeru |jerrn für eiteln Sofjn in ©reue juget^an marft, fo bieue aurf)

je|t mir ; benn mer mir bient unb meine SSorte f)ört, ber bient ber SMi*

gion unb feinem ©otte, er mirb giürfüd) fein auf @rben unb im SenfeitS."

SBtr öerföradjen alte, ifjm treu ergeben 31t fein, unb irf) bat, mie

mir frf)on früher emöfof)(eu morben mar, um bie 93aia, um bie 203=

naf)me be§ $erfpred)en§ ber ©reue (f. ©. 172).

Gsr berief uu§ näfjer 311 firf) unb f)ief3 un<3 am 9?anbe feines

©djaffetleS niebertnten. ©ann legten mir unfere §aub in bie feinige,

fagten bie wt§ üorgefprodjeuen SSorte narf) unb maren nun in bie

Steigen feiner närf)ften 9tnf)änger aufgenommen, natürtirf) and) ben

für biefe beftefyenbeu ©trafbeftimmuugen untermorfen. 2Sir traten

mieber in bie 3Retf;en ber 23etenben gurürf, ber ©ebetrufer gab ba$

srattn. ig
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3eidjett gum SBegintt, ltnb mir berridjteten 511m erften mal bo§ (SJebet

mit beut ÜDcaljbi cl üSKontefer.

5(bo e§ beenbigt mar, mürbe öon allen ?(nmefenben mit auf»

gehobenen Räubert ber Sieg für bie (gläubigen bott ©ort erflefjt, unb

barauf begann ber 3ftaf)bi mit feinen Serjreu. (SS Bitbete fid) ein

btdjter ®ret§ um ifju. Gsr fprad) über bie Sftdjtigfeit be3 irbtfdrjen

SebenS unb feiner ^reuben, ermahnte gur (Erfüllung ber religiöfeu

s}3ftid)teu, gur ©ntfoguug, 511m Ijeiligen Kriege unb malte in lebhaften

färben bie Ijünmfifdje ©lücf'feligfeit au§, meldje biejenigeu, bie feinen

£erjren folgen mürben, gu ermarten rjätten. ^eitmeilig mürben feine

SSorte öon beut 9Inffd)rei einiger in Skrgüduug geratener ^anatifer

unterbrodjen, unb bie gange SBerfammtuug geigte fid; oon feineu fielen

ergriffen unb glaubte an bie 2iu<§fprüd)e ir)re^ §erru. 9cur menige

aufjer mir unb meinen gmei $reunben fdjienen ein ©efütjf für ba§>

^omöbienfjafte be£ gangen 33organg§ gu befitjen.

2>er ßfjalifa f)atte fid), 5(rbeit norfcrjütjenb, fdjon früher entfernt,

unb uu§ unb feine 9)htlagcmie (Seibmadje) gurüdlaffenb, angeorbnet,

bafj mir big (Sonnenuntergang bei beut ü)Jcal)bi bleiben follten.

3d§ fjatte tjinlänglidj ©etegenbjeit, ben 9ftaf)bi genau gu betradjten.

@r mar oon tjoljer, breitfdjulteriger ©eftatt unb lidjtbrauuer Hautfarbe,

tjatte ntaffioe $orperformeu, einen and; im $errjäftniJ3 gu biefeu faft

notfj gu großen ®opf mit (endjtenben fdjiuargen klugen; ein bunlter

23art umrahmte fein ©efict)t, ^afe unb ÜDhtnb maren gut geformt unb

betbe SBangeu burd) brei föinfdjnitte tätomirt. Qsr t)atte bie Ö3emo^u=

rjeit, immer gu tädjefu unb fein roeifjeg ©ebifj gu geigen. 2>ie oberu

Sdmeibegürjue maren ooneinanber etma§ getrennt, eine (Sigenfdjaft,

$etega genannt, bie im Suban al§ 3Jcerfmal befonberer odjönljeit

gilt unb bereu Sefitjer gtüdlid) gepriefen mirb. 9lu3 biefem ©runbe

mürbe audj ber Sftaljbi oon ber meiblidjen 53eoölferung mit beut

Sdnneidjelnameu ,,2tbu ^dqm" benannt. (£r trug eine etioa§ gu

fitrge, üic(fad) geftidte ©iuppe, bie jeboef; fetjr fauber gemafdjen unb

mit alten Strien oon SBofjlgerüdjeu , töte Sänbelöt, 9Jcofd)u3, Sofern

maffer u. f. m. parfümirt mar; ein eigenttjümlidjer ©erud] ftrömte

be^rjalb oon ifjm au§ , ber feinen ^(ntn'ingern al§ „9Mjct et SJ^afjbi'"

(ber ©erudj be§ Sftafjbi) befanut mar unb mit bm im |)immel

Ijerrfdjenbeu SMjtgerüdjen oerglidjeu mürbe.

©0 ocrridjteten mir auf bcmfelben ^Stalje uufer ?tfriebet unb

bann ba§ 9)£agreb=($ebet, mit nadj riidmärtl uutergefdjlagenen deinen

auf ber ©rbe fifccnb, mtifjreub fid) ber ÜIftaf)bi geitmeilig in fein $au§
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gurüdigog, um bann mieber auf feinem 93etbla£ 31t erfdjeinen. Wad)

(Sonnenuntergang baten mir ü)n um bie (MauBnifj, gum Sfjaltfa gurücf*

gufefjren, mekfje er ertfjetfte, inbem er für mtdj bie Sßeifung baran fügte,

benfefiien nie mieber gu berfaffen unb tntdj gang beffen ©tenfte 31t mibmen.

3cf) fjatte faum bcrmodjt, mtdj bont 23oben 31t ergeben, ba

meine ®nte bon ber ftunbenfangeu ungeumrjuteu unb naturrotbrtgen

(Stfcart berart fdnnergten, bafs id) alle meine (Selbft&efjerrfdjung a\v-

matten mufjte, um bor bem 9JZaf»bt eine gleidjmä^ig fror)e SDäene 31t

geigen, ©eib ©juma, an ein berarttge§ ©hjen offenbar feit jefjer

gewöhnt, fdjien fid) gang mofjl gu befiubeu, ©tnütrt aber fünfte

fürd)ter(id) unb murmelte hinter mir grtedjtfdje , mir mtberftänbftdje

SBorte bor fid) fjin, bie fetneSfattS einen ßobgefang auf benSOMjbi bebeuten

tonnten, ©ie bei un§ gurüdgebfiebeneu üöhtlagentie führten unS in unfere

33ef)aufung guriid, mo uns ber Sfjaltfa mit bem Stbenbeffen ermartete.

(£r ergäfjfte un§, baj3 bie Sinfunft bc§ ©djeid) §ameb el üftil,

etneö ber größten refigiöfen (SdjetdjS be§ ©egiref) aul bem (Stamme

ber Straftn, gemelbet morben fei unb baft beffen rjier befhtblidje S5er=

manbteu geroünfdjt Ratten, bafj er irmt entgegenrette; bod) fmbe er e3

abgefeimt unb borgegogen, ben ?(beub in unferer (Skfetlfdjaft 31t ber=

bringen. SBtr banften tfjm für feine fdjmetdjelfjafte ßuneigung unb

briefeu ben üüMjbi, ber fid) fo fjulbbolt gegen un§ gegeigt fjatte,

morüber er fidjtlid) erfreut mar. (Sr berftefj uu§, fam aber nad) bem

SJtadjtgeBete mieber, fprad) über ©arfur unb tfjeitte un§ mit, bafc in hm
nädjften ©agen puffern ©fjatifa, ber frühere 9#ubir bon 93erber, fjter an*

fommcn mürbe. @o mar e§ alfo richtig, bafj aud) 93erber gefallen mar!

©djon au ber ®renge ©arfurl Ratten mir biefe§ ®erüdjt gehört,

fonnten jebodj niemanb finben, ber un3 bcrläjjltdje ^adjridjten f)ätte

geben fönnen. ©urd) ben Serfuft 23erber3, "0a§> nur burd) bie ©jaHm
gefallen fein fonnte, mar bie SBerbinbuug mit Wegbpten bolffommen

uuterbrodjen; ©partum nutzte in einer anwerft bebrängten Sage fein.

Söltt Spannung ermartete id) puffern' 3 ?(nfunft, ber mir geunf; bie

SSafjtfjeit über bie Sage am 9ctf mitreden fonnte unb mürbe.

©er ßljafifa berliefj un§ enblidj, unb mir marfeu un§ auf unfere

?(ngareb§ rjin, ermattet unb unfern ©ebanfen nadjrjiingenb. 3(((=

mäbjid) fdjfiefeu mir ein.

2lm nädjften borgen, uadjbem mir ba§ $rüf)gebet berridjtet

(jatteu, fam ber Gfjafifa mieber 31t uu§ unb fragte nad) unferm 33e=

finben. ^nrge geit nad) tfjnt erfdjienen bie SSermaubten be§ Sdjeidj

-•pameb e( 9^it unb baten, üjr ^yantitienotierfiaupt borftelten 31t bürfen.

18*
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(£r fam af3 SBü^enber, fjattc ben mit Slfdje beftreuten ftopf burcf; bie

(Scfjeba geftedt unb um ben nadteu Oberleib ein (Schaffet! gebunben.

3(B er be<§ ßfmfifa anfidjtig mürbe, fniete er fofort nieber unb jagte:

„Ilaafo ja sidi" (^ßer^eifjung, mein |)err). 3)er ßf)alifa erfjob fidj,

befahl feinem SDiener, bie Sdjeba oom -fjaffe be§ Sdjeidjg 31t entfernen,

unb nadjbem bieg gcfdjefjeu unb ber Scfjeid) oon ber 2lfd)e gereinigt mar,

fjiefj er if)n bie nachgetragenen ®feiber anlegen. Stuf be3 (Sljalifa 93efef)f

fetite er fidj bann 31t uns unb mieberrjofte feine $Utte um SSergeifjiutg,

meif fidj feine Pilgerfahrt fo üer^ögert fjabe unb er nidjt fdjon lüngft

511m SDcarjbi gefommen fei. £)er ßrjafifa üer^iefj unb ftellte it)m

audj bie SSergeifjung be§ 9/ca^bi in 3lu§ftd)t, meftfjem er ifm uadj=

mittag^ üorgufteüen öerfprad).

„<perr", entgegnete (Sdjeidj $ameb et 9hl, ftdjtltd) erfreut, unb

tü^te ifjm bie §änbe, ,,meit bu mir oergiefjen fjaft , bin idj glücflidj

unb beruhigt; beine 'ftatfjfidjt ift bie ^ßer^eiljung be^ SD^atjbi, benu bu

bift oon ilmt unb er ift öon bir" (eine «Sdmicidjeiei, bie ficfj au ben

Snfjalt ber Sßroctamation anlehnte).

9cacf)bem mir alle ba§ au§ ?lfiba unb 9)citdj beftefjenbe fyrüfjftücf

31t un§ genommen Ijatten, trennten mir wt§, unb menige Minuten

fpätcr ertönte bie Umbaid unb ber Särm ber ®rieg3trommeI.

SBenn ber (Stjattfa au^ureiten beabfidjtigt, mirb ftet<§ bie Umbaid

gebtafen; bieg ift ba§ (Signal, fämmtlidje ^ßferbe 31t fatteln, unb 51t*

gfeid) ba§ 3eid)en für bie ©flauen, bie £rieg*trommet 31t ftfjfageu.

3d) lieft rafet) meine ^Sferbe fattetn, etn§ baoon (Seib S)juma üor^

füfjren, ber auf ber ^Reife nur (Sfef unb Daniel beunM fjatte, unb

t)ottc bann ben ßfjalifa, ber fdjon oorauggerttteu mar, bafb ein.

@r ntacfjte einen (Spazierritt um bie Dcieberfaffung , mobei er,

öon etma gmangig SOäitagemie umgeben, feinen Seilten üorcut^ritt; redjtg

naf)c bem s$ferbe ging fein Wiener, ein großer biefer Sieger, «mr

Sinfen ein langer Araber Spaniens 2(bu SDfdjefa, ber ben ßfjatifa in

unb au§ bem (Sattel 31t fjeben fjatte. (Sr fetbft ritt nur im Schritt,

lieft aber, auf bem freien s^tat^e angefommen, Ratten unb feine Leiter

mieber, mie tag§ guöor, 31t Sßieren gafoppiren unb oerfdjiebene Hebungen

öorncfjmen. @r zeigte mir am (£nbe ber ^ieberfaffung eine fefjr um=

faugreicfje Seriba unb eine Keine verfallene Sd)an3e. §ier fjatte ber

nngfüdlicfje @encraf §id§ einige Sage 3itgebrad)t unb öon SEefele öer*

gebfidj -friiffe crmartet. 5)er ßrbanfmnrf mar bie (Scfmnge für feine

Ärupp^anonen gemefen. tiefer Stn&licf ermedte traurige ©efüljte in

mir. Sitte biefe dielen STanfenbe öon (Streitern, bie fjier nodj üor
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Neonaten gelebt unb gehofft fjattcn, tuareu nuütog gefallen unb f)in=

gefd)Iad)tet morben, unb id) fetbft mit meinen troftlofen 2ut§ftdjten

für bie ßufunft mar auef) ein Opfer jenesc großen Unglüdl.

Sötr festen ttrieber f)eim, unb icfj befdjlofc mit ©rlaubnifj be3

ßfiolifa, feinem Vorüber Safuö, beffen §ütte au bie feinige angebaut

mar, meinen 23efud) 31t macfjeu. -Diefer empfing mid) freuubtid), gab

feiner $reube ?(u3brud, mid) bei feinem 83rubcr 31t fernen, unb er=

mahnte mid}, ifjtn aud) treu ju bieueu, morüber id) tfjn bernfjigte.

Safub ift etma3 Heiner a(3 ber ßfjatifa, brettfcrjutterig, mit runbem

nottem ©efidjte, me(dje£ ftarfe ^Sodennarben aufmeift. ©eine 9^afe ift

Hein unb aufgeftütpt, unb ein bünucr od)uurr= unb 23adeubart üer=

Dutten nur meuig bie llnfdjöttr)eiten feinet ®efid)t§. Dbmot atfo

et)er rjä^(id) alä fjübfd) 31t nennen, üerftefjt er eS bod), ftcf» burd) ge*

manbte mof)lgefü(lige Sieben maudje ©tjmpatrjieit 31t erwerben. SSie

ber Wlafybi unb ber (£f)atifa, fjattc aud) er ein einiget Sädjetn auf

ben Sippen, W03U bie 2)rei bei bem gegeumärtigeu ©taub ber £>inge

alkrbingS guten ©ruub befahlt, 3afub Ijat Sefeu unb ©djreiben

gelernt unb famt ben Äorau auSmenbig, mätjrenb ber ßljalifa r)terin

beinahe gan^ unmiffenb ift. 2)er um einige Scdji'e jüngere Sctfub ift aber

ntdjt nur ber S3ruber be§ Gfjatifa, fonberu aud) fein erfter ^Ratfjgeber,

feine red)te |)anb unb eigentlich aflmädjtig. SBetje bemjeuigeu, ber

einer anbern 2(nfid)t ift aU er ober gar im Sßerbadjte ftefjt, gegen

il)n 31t iutriguireu. Gsr ift unfehlbar oerforen.

S^adjbem id) einige oon ben mir oorgetegten Satteln genoffen

fyatte, empfaf)( id) mid) feiner ©emogenfyeit unb begab mid) in unfere

9?etuba gurüd. SD^ittagg nahmen mir auf 93efeI)I be§ ßfjatifa mieber

an bem lebete be3 9JJaI)bi tfjetl, ba§ mie tag<§ oor^er big ©onnen=

Untergang bauerte. SSieber f)örteu mir (ümtfagung prebigeu, jum

Kampfe aufreden unb f)immtifd)e greuben anomalen, mieber f)örteu mir

ba3 e!ftatifd)e Sdjreieu «'patboerrüdter unb Ratten gröfjlidje (55Iieber=

fdjmergen oou bem enblofen ©i|en mit untergefdjtagencn Seinen.

Sttn näd)fteu Sage rief uns ber (S§a(ifa gu fid) unb fragte uns,

ob mir nidjt nad) Sarfur gnrücr^ufetjren münfd)ten. SDatnit mollte

er un§ in etma3 plumper SBeife auf bie Sßrobe ftetleu; mir erftärten

einftimmig, if)it unb ben sJM)bi nid)t öertaffeu 31t motten. £äd)etnb,

mie immer, uaf)m er unfere (Srftärung entgegen unb tobte unfern

©ntfdjtuft. Sa \m§ ein längerer ?(nfentt)att in ber ^efuba, mie er

fagte, nnbcqnem merben mürbe, fo gab er Simitri au§ eigenem 2frt=

triebe bie Grtaubmjs, fid) 31t feinen Sanb^tenteu 31t begeben, unb lief}



278 3^me8 ftapitzl

i§m burd; einen [einer SJhttagemie ba§> |)au3 feinet fünftigen GsmirS,

gleichfalls eines ©ricdjen, geigen. Bugfeid; tieft er ?Id;meb mofeb

©ofimau anmcifen, an SDimitri 20 Xfjaler nn^nfolgen. (Sbeufo mürbe

©eib 2)juma bem ©mir fämmttidjer 9(egt;pter Samens ^affan puffern

3ugemiefcn, and) gafjtte man if;m 40 Sfjafer aus.

„®u aber, Stbb ei $abr", manbte er fid; bann an mid;, „bift

f)ier ein $rembcr, f;aft niemanb als mid; nnb bift and; burd; bebten

fangen ?(ufentrjalt in ©üb'SDarfur an Araber gemöf;ut. ®u bfeibft

aß aRufagem bei mir; ha§ ift aud; ber SBunfd; beS ÜJcap."

„Unb eutfprid;t gang nuünen 2Sünfd;cn", unterbrach) id; ttjn rafd;;

,,id; fdjä|e mid; gfüdfid;, bir bienen 31t fönncn, nnb ncrfpred;e bir

STreue nnb Ergebenheit."

,,3d; lueifj ba§", ermibcrtc er mir, „($ott befdjü|e bicf» nnb be=

ftärfe biet) in beinern ©tauben, unb bu roirft bem SDcatjbi unb bir felbft

nod; üon großem 9?u|en fein."

©er ßfjatifa üerfidjerte mir mieberf;oft, mld)c§ ©emidjt er barauf

lege, baft id; in feinem ©ienfte unb feiner perfoulidjen Umgebung

bleibe, unb uuvrnte mid), mit anbern Seuten als feinen nädjfteu 3Ser=

manbten Umgang 31t pflegen, ba ferncrftefjcnbe SUcenfdjen, raie er be=

fjauptete, au§ ©iferfud;t gegen nüdj t>erfud;cu mürben, mid; feiner

s$erfon 31t eutfremben. (Sr tbeitte mir and) mit, bafj er bereits $e=

fefjl gegeben fyaht, in ber näd;ft feinem |jaufe gelegenen ©eriba, bie

."pambau 9lbu 2(nga gehöre, ber eben gegen bie Kubaner räuipfe,

einige glitten für micf) 31t errid;teu.

3d; banfte ifjm uneberfjoft für feine 93eforgtl;eit unb berfpradj,

mid; 31t bemüf;en, mir fein 2öof;ftüolfeu 31t erfjatten.

Söäfjrenb beS 9tbenbeffenS mad;te er mir 31t meiner — bieSmat

aufrichtigen — greube bie 9)cittf;eifuug, bafj ."puffern (Efjalifa, ber frühere

s$afd;a unb SJcubir öon 93erber, eingetroffen fei unb fid; am itädjftcu

Sage norftelfen tuerbe.

31m anbern Vormittag erfd;ien puffern
s$afd;a, t»on feinen 3$er=

maubteu begleitet, in berfefbeu SBeife bor bem Gfjafifa, rote einige

Sage oorf;er ©cfjeid; ^aineb ef 9tif. Einige feiner ftreunbe a^ oer

Umgebung beS 9Jiaf)bi fjattcn if;m nämfid; biefe bemonftratioe Semutf;

augeratf;en, bantit er fo bie gegen if;u f;errfd;eube Abneigung oer*

miubere. ©er (5f;afifa föfte if;m fogfeid; fefbft bie ©tfjeba 00m -Spaffe,

lief; fein ^rnupt 001t ber 5(fd;e reinigen unb berief) if;m. @r mad;te

mid; bann erft mit puffern s$afd;a befauut, mir begrüßten uns unb

liefen uuS nieber. 93i§ baf;iu f;atte id;, ba id; micf) jefct afS SDMagem
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be3 ßtjatifa betrachten nutzte, rjinter biefent ftefjeub au ber (£mbfang§=

feene utdjt Wetter teilgenommen. 9Zacf;bem bie übltcfjen fReben über

bal Sefmben be3 frühem ($5ouberneur3 getuecfifctt morben maren, er*

fitnbigtc ftdj ber ßfjatifa über bte am 9id fjerrferjenben SSerfjättniffe.

|htffeiu äufjcrte ftdj bafjin, bafs baS gange UWtfjat bon Serber

bi§ ^a^oba tüte ein 3ftann für ben 9ftaljbi unb beffeu ©adje ein=

ftefje, ba$ bie ÜBerbinbung gmifdjen beut oubau unb 9(egrjptett bott-

fomtnen unterbrodjen fei unb bafj ßrjortum fetbft, tueterje^ bon

(SJorbou bertfjcibigt werbe, bon hüi ba3 (SJegtref) bemobueuben Stämmen

ehtgefd)(offeu morben fei. @r [teilte, tüte e3 mir fdjien, bte Sage ab^

ftdjtlidj fo bortfjeitfjaft als mögtidj für ben äftarjbi bar unb erreichte

baburdj, ba$ ber ßfjatifa mieberfjoft feine bottfte ßufriebenljeit über

bie erhaltenen SJiadjrtdjtcu äußerte unb tf)iu berfbrad), ifm mittags

beut 9ftaf)bi üor^uftettcu unb beffeu SSergeitjung 31t ermirtett. Sie $ett

bis baf)in möge er in meiner 9iefuba anbringen. Sann öerliejg uu§

ber (Sfjaltfa, Arbeit borfep^enb, unb §uffein blieb bei mir gurüd.

Sa nodj mehrere feiner SSertoanbten unb attdj Seute, bte irfj

gar ttidjt rannte, aumefenb maren, fo fouuteu mir nur über gfetcf)=

gültige Singe unb perfönndje Angelegenheiten fpredjen, ma3 mir traten,

nidjt orjne uu§ gegenfeitig mieberfjoft 31t berftdjern, tute gfüd(id) mir

nn§ fdjä^ten, beut fflalfii bienen 31t tonnen, ©egeu Mittag tant ber

Sfyalifa mieber 31t itnä, unb mir nahmen gufammeu ba§ Wlafyl ein.

„§aft btt Stforjauteb @d)erif, ben früfjera Sdjeid) be§ 9D?ar)bi,

nidjt gefe^en? ©eine Käufer liegen ja auf beiuent SSege", fragte ber

Grjattfa. „3ft er ttod) bon beut SSarjite befangen, gegen $otte3 Söitteu

antömpfen 31t tonnen, unb meigert er ftcf; nod) immer, ben üftafjbi

al§ feinen |jerru unb SKeifter attguerfennen?"

„Sdj fjabe bei ifjm übernachtet", entgegnete §uffein ^aftfja, „er

ift bon feiner frütjern llugläubigfeit bttrdj ©ott befefjrt morben unb nur

Äranftjeit rnubert ifrjn, fjterf^er §u fomtnen. Ser größte Stjeü feiner frü=

rjern Anhänger befinbet fiefj unter ben Sefagereru bon partum."

„Seffer für trm, memt er beut SDZafjbi bient! Sodj rjalte btt bid)

je|t bereit, idj mit! bidj i(jm borftetfeu."

Sor bem ÜDZittagSgebete führte ber ßbatifa hm frühem ®ottber=

uettr, mte einige Sage früfjer midj, nadj bem Setplatje unb fjiefj if)n

5ßta| nefjmen; id) fjatte midj aU SDhtlagem in bie gmeite Ütedje ge^

feijt. Seim (Srfdjeinen be§ 5Dtaf)bi erbjob ftd) ber 6f)a(ifa unb fein

^Begleiter; festerer mürbe borgeftettt unb bat, be-g
sHtafjbi ,s5äube

füffenb, um Sergeifjuug, hafc er gegen ifjtt ,51t fämpfeu gegtonngen
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getoefen fei. $)er 9ftaf)bi bergiefj, nar)m ifnn ba3 SSerfpredjen unöet*

brüdjtidjer Xrette tu ber üblidjen SSetfe ab unb ermahnte irm, üor

allem fteifjig feine ©ebete 31t üerridjten. Stt§ er meiner in ber jmei*

ten SReifje anfidjtig mürbe, forberte er midj auf, borgutreten unb mid)

neben ben (Xfjalifa 31t fe|en. „Srittfe aud) bu aus beut gfluffe meU

ner ^Belehrungen", jagte er, „e§ mirb bir 001t Wittum fein."

3d) bemerfte, baf$ id) mid) nur beSfjalb in bie gmeite SReuje

gunidgegogen fjättc, med idj c§ unpaffenb fattbe, je£t at3 SOZutaäem

be§ ßfjalifa neben meinem nunmehrigen ,<perrn 31t jt|en. @r be=

lobte freuublid) bie 2td)tung unb Gcfjrfurdjt , bie id) babttrd) für ben

Grjatifa bemiefen (jabe, unb -ermahnte mid), fie aud) fürbcrfjht 31t be=

magren; bod) f)ier auf beut SBetptaije feien mir alte gfeief).

SBie gemüf)itlid) oerfdjmaub ber ©rjaftfa unb gmar freute fofort

nad) beut ©ebete, mäfjrenb mir, puffern s^afdja unb id), big nad)

ber ?(benbanbad)t anhatten mufjten. iUtir mar infolge be§ äufjcrft

unbequemen <St|en§ ba§ $utcrjen meit näfjcr ai§ ba§ S3etett, bod) e<§

blieb mir nid)t§ übrig, al§ gute SOlteue gunt böfen opiete gu iuad)en.

SBir nannten bie Stbenbmafjlgeit gemeinfam mit beut C£f;altfa. Uitfere

giemtid) gleichgültige Sonöerfation mürbe tum feiner ©eitc reidjtid) mit

Ermahnungen 31a* Xrette unb Stufridjtigfeit gemurrt, puffern s$afd)a

mürbe 31t meiner grofjen ^reube aitgemiefeu, biefe 9cad)t mit mir in

ber 3Mttba 3U fd)tafeu, mäf)renb feine SSermaubten, bie fid) nod) immer

nierjt entfernt Ratten, bie (Srtaubnifj erhielten, nad) |>aufe 31t gefjen.

2)er ßfjalifa berliefj uu§; aud) bie SDieuer marcu §ur 9fatf)e

gegangen. SBir blieben allein, üftun erft begrüßten mir un§ [)er3lid)

unb fonnten uitfere {gebauten über unfere Sage au§taufd)eu.

„auffeilt Sßafdja", fagte id), ,,id) oertraue bir ooltfommen unb

bafj aud) bu auf meine SBerfcrjmiegenrjeit rennen faituft, meifjt bu

mof)f. 2ßie fterjen bie £)inge in ©partum, unb ma3 meifjt bu über

bie Gattung ber SBebölferung?"

„ßetber ift e§ nid)t auber§", ermiberte er, „a!3 id) e§ in beiner

@egenmart beut Srjalifa mitgeteilt rjabe. 2)ie SSertefttitg ber ^ro*

clainatioit in ©djaubi burcl) (SJorbon fdjlitg beut gafc ben 23oben au£

unb mar bie unmittelbare llrfad)e, bafj 33crber berloren ging. $reilid)

märe e3 üielteidjt fpäter aud) fo gefd)et)ett, bod) bitrd) bie SBerlefung

ber Sßroclamation mürbe bie Stataftropfje JebenfatlS befdjtettuigt.

Sd) tjatte tfjn in Berber baran ge()iubert unb feitite bie Urfadje uidjt,

bie i()it 31t beut üerfjängnifcöotten Schritte in ©djaubi bemogeu l;at."

SBir fprad)eu lange über bie Sage ber 3>iuge, bt^ ber au 3at)ren
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fdjon borgerücfte auffeilt bon ber Steife crmübct einfdjtief. Sd)

fonnte nodj feinen (Sdjtaf, nodj feine Sftuljc fittben. 60 luar alfo ber

Sttbait, beffen Eroberung nnb SSertfjeibigung in Den (elften Sauren

fobiet SBlut gefoftet Ijatte, bereite fo gut tuie berloren! Sie 9?e=

gierung felbft luotlte ba§ Sanb, lueldjeS jtuar in finanzieller |)iitftcf)t

nodj feinen (Setuiun bradjte, bodj bei ber SütSbefjnung be3 Ungeheuern

ßänbercontblejeä bie fieften Hoffnungen für bie ßuftmft getuäfjrte,

btefeä Sanb, tuelcr)cö Stcgtjpteit jefct fdjon feine kfteu ^Bataillone, bie

Sftegertrubben, jutr Verfügung ftettte, einfad) aufgeben nnb fidj felbft

übertaffen, babei aber mit bemfetben in fremtbfdjafttidjett Se^iefmngen

bleiben!! äftan luotlte bie (Sjarnifonen nnb ba§ Kriegsmaterial gurücf^

gießen unb eine unabhängige Socatregierung bilben, je|t nacrjbein fidj

biefetbe fdjon in ber berfjängnifjbou'ften SSeife felbft gebttbet Ijatte!

©eSfjalb fdjid'te mau ©orbon uad) bem ©uban, toeil mau bon fei*

nein berfönlidjeu ßiuftuffe unb feiner ^Beliebtheit bie SBeribirfTidjung

biefeS planes erhoffte! ©etuifj, (Sorben mar bei ben tueftfidjen

(Stämmen unb im äquatorialen Afrifa fcfjr beliebt, toeil er tuäfj-

renb feinet Aufenthalts unb ber bielen Steifen bortfelbft burdj feine

greigebigfeit unb fein flugeS äftafjtjatten bie 23euölfernng für fidj ge=

tuonnen, fidj gugleidj aber audj burdj feine in bieten Kampfeit betuiefene

Sapferfeit bie refpeetbotte (Sijinpatfjie bon greunb unb $einb 311

erwerben berftaubeu Ijatte. (Sr luar beliebt geiuefen, bodj jcjjt Ijatten

bie lueftlidjeu (Stämme einen SD^at)bi , ber Sßunber luirfte unb mie

ein (Sott üerefjrt lunrbc, unb ©orbon mar fdjitell bergeffen. Sie

Sttbanftämme, Sfteger unb Araber, ftttb §ubem weniger aB irgenbein

93oIf ber Erbe feutimeutaleu Regungen ober banfbareu Erinnerungen

gugäuglidj. §ier Ijaubeltc e§ fidj aber überbieä nidjt um bie Stämme

be§ SBeften§ unb ber Aequatorialpromn^en, fonbern gnnädjft um bie

(Stämme be§ SftilttjaB, befouberS um bie Sjaltiu, unb gcrabe biefe

waren (Sorbon infolge beS Krieges mit (Sotiinau giber unb ber 33er

=

treibung ifjrer Sßeriuanbteu, ber ©elaba, nidjtS lueuiger als geiuogen.

Saft ©orbou oljite jegtidje militärifdje SJiactjt fam, zeigt, baft er fidj

über bie Sage ber Singe, bk (Stimmung ber 33ebötfernng unb über

ben (£inftuj3 feiner blofjen ^erföutidjfeit auf biefe getäufdjt Ijatte.

Anwerbern aber luar e£ eine befouberS unglüdlidje Sbcc, ben Sßitten

ber Regierung, hm Snbait fidj felbft $u übertaffen, burdj eine s^ro=

clamation befanntgumadjen.

§uffein Sßafdja Ijatte ©orbon erfudjt, biefelbe gefjeintguljalten.

Siefer folgte beut 9iatl)e in Berber, äuberte aber in Sdjanbi feineu C£nt=
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fdjfufs intb faS bie Sßroclamation ber gefammten 33eböTferung bor. ^atte

beim ©orbon bon ben allerorts berannten ghtgfdjriften be§ üötotjbi

nadj ber ©roberung bon ei Dbetb feine ®enntnifj erfangt? 3Mefe for=

berten atte ©laubigen gunt Äambfe auf; wer fid) weigerte, an bem=

fetbeu ttiei^unefjmeu , ober ben Söefeljfcu ber dürfen $olge teiftete,

ober ifjneu audfj nur in it)ren Unternehmungen irgenbwie SBorfdjuö gc=

Währte, macljte fid) beS SßerratfjeS an ber Religion fdjulbig, würbe feines

SBermögenS oertuftig erflärt, wäbreub feine grauen unb ®inber beut

äftarjbi unb feinen gläubigen 2lnt)ängern als 8!faben berfatten waren.

©orbon wollte bie ©arnifou gurücr^ierjen, freien ®urd)3ug tjaben

unb bie Stämme am Tai, "bie burcfj beffen ©ewäbrung, alfo burcf)

5ftid)t&efämbfung ber STürfen unb burdj 33orfcrju6Ieiftung bem §D?al)bi

berfatten waren, fcrjutjfoS in itjrer ^eimat jurüdtaffeu. 2Sie fottten

fie fid) bann gegen ben ü)tof)bi berttjetbigcu, bem fie all 9knima

gehörten unb ber über 40000 ©ewefjre unb ungeheure Sdjaren

wifber ^anatüer berfügte, W nad) 33mt unb ©ewiun led^teu?

Söenn bie Regierung infolge ber bofitifdjeu SSer^äftntffe nidjt im

(Staube war, fid) im ©uban 31t erbalten unb bie iufurgirten Sßrobtngen

attmärjlid) wieber .mrüdguerobern, fo war e£ and) gang gwedtoS, ©orbou

511 fenben unb 311 obfern. Srgenbetne militärifdje ^erfünfidjfeit bätte

bie Xrubben unb ba§ Kriegsmaterial unter beut ÜBortoanbe einer

©arnifonSberänberung auf bem ©ambfer nadj S3erber bringen unb

fo biefelben gang ober bodj tbjeilweife retten tonnen; aüerbutgS bätte

audj bieS nur burd) befonbere ©djueltigfeit , bie einer $fud)t gleich

gekommen wäre, erreicht werben fönneu, unb ba§ ©dingen wäre

immerhin in $rage geftettt gcwefen.

®urd) bie SSertefung ber SJSroclamation aber waren bie ^Ibfidjteu

ber Regierung unb bereu überrafd)enbe ©djwädje fofort aUgemeiu be-

fauut geworben. SBirb ©orbon'S berfönüdje Sabferfeit unb Energie

im ©taube fein, ben Ungeheuern bolitifcrjen 3fct)fer, ben er begangen

Jjatte, gut 31t matten?

3d) toälgte mid) fdjfaffoS auf meinem Säger, wäfjreub «fjuffein'S

©djnardjen bewies, bafs er fid) trotj allem nodj eines gefuuben (ScrjfafeS

erfreute, 3>cf) war nodj 31t biet Gmrobäer unb tonnte mid) nodj nidjt

31t feiner fataftftifdjen ©feidjgüftigfeit emborfdjwingeu. ©bätcrfjin lernte

idj freifid) fo mandjeS an fid) aufregenbe ©reignifj gleidjgüftig fjinäit*

netjmen; e§ war uötfjig, um aushalten 31t fünueu, wa§ nodj beborftaub.

2fm uädjften borgen, a(S unS ber Gfjalifa mit feinem Söefudjc

beefjrte, bemerfte fein fdjarfer SBIid fofort, bafj meine Stugen gerottet
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feien; auf feine Ofrage naefj ber Urfadje fagte id) iljin, bafj id) bie

gange 9iadjt dorn lieber geklagt fdjlaffol jugebraerjt fjatte; er rtetfj

mir, mid) 31t fcfjonen unb utdfjt in bie Sonne 51t gefjen, alfo and)

nidjt gum ©ebete bei dJlaipi 31t tonten. 3cf) berridjtete meine (lebete

atfo allein im ©djatteu ber 9ventba, jebod) unter ben 9fugen ber

©iener, unb machte babei meine anbädjtigfte hielte, meil id) ferjr gut

untfste, bafs fie irjrem §errn über ifjre ^Beobachtungen genauen 33er idjt

31t erftatten fjatten.

9lut fotgenben Sage toaren enbtid) meine glitten fertig geworben,

bie id) mit Gsrfaubnifj bei (Sfjalifa attd) fofort begog, toäfjrenb puffern

^afdja fdjon früt)er bei feinen äSertoanbten SSofjnung genommen fjatte.

(Sr betete tägfid) gewiffenfjaft alte fünf (lebete mit beut sDtaf)bi, benn

er mar eifrig bcmüljt, fid) beffeu unb bei Gfjatifa ©unft 31t erhalten,

um bie Gsrlaubnifj 31t betonten, nad) feiner ,<peimat gurücfgufefjren, um()=

renb id) mid) regelmäßig bei bem Sfjalifa auffielt unb nur bann 311m

9Jtaf)bi ging, wenn id) aulbrücfftcrj f)iergu befohlen mürbe.

Einige Sage fpäter verbreitete fid) unter ben äThrlagemie ba$

©erüdjt, baß §agi sDM)ameb SIbu ©erger bon ©orbon s$afd)a äuge*

griffen, nicfjt ltuerbeblid) berwitubet unb bon (partum, ba3 er be=

lagert f)atte, bertrieben morbeu fei, fobafj bie ©tabt bon tfjren 93e=

fagcreru je|t boftftänbig befreit fei. ^renbigen ^er^enl fjörte idj

biefe 9tad)rid)t, obtool id) attd) ben geringften Slnfdjein eines Snter=

effel an biefer $uube forgfäftig 31t berbergen beftrebt mar.

Um biefe $eit mar audj ©atafj moleb ef 9Kef angefommen. Er

batte fid) in $abaft ergeben muffen unb mar burefj -£>agi ÜKofjameb

Stbu ©erger gum 9)caf)bi unb bem Sfjafifa gefaubt morbeu, bie iijnt

5öer§etf)img gemährten. 5(ud) er beftätigte ba§> ©erüdjt über ben 9iüd-

jug ber Belagerer unb madjte mir über ©orbon nähere SJcittfjeifungen.

%l% id) am Stbenb bom ©fjafifa 311m Effen gerufen morbeu

mar, fragte er mid) bafb nad) ber 23egrüjmng, toäfjrenb mir dm\

begonnen Ratten, bie großen $feifd)ftüde mit ben £)änben 31t 3errei§en:

„§aft bn bie beute eingelangte 9cad)rid)t über |jagi Sftofjameb

§(fut ©erger gef)ört?
/;

„Stein", ertoiberte id), ,,id) fjabe beute Pforte fjeute nid)t ber=

(äffen unb mit niemanb gefbrodjeu."

„©orbon", fttf)r ber Efjaftfa fort, „bat, nad)bem ber blatte $fufj

ettoal geftiegen tuar, |jagi 9Jcof)ameb unerwartet bon ber gfuf}~ unb

bon ber fianbfeite angegriffen. 9)cau er-$äf)It, er f)ätte auf feinem

Stampfer fold)e Einrichtungen getroffen, ba$ bie kugeln ber ?lnfar
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ber 53efatumg nidjtS angaben formten. SDer Ungläubige i[t fdjtau, bodj

(5>ott mirb it)n noä) beftrafeu! §agi 9Kol)ameb, beffen Seilte, gerftreut

mareu, mufjte fidj öor ber Uebermactjt §urü(f§ier)eTt. ©orbou freut

fidj je|t feine§ Siegel, bodj er täufetjt fidj über bie folgen, beim ©ort

täfjt nur jetneu ©tauben ftegen, unb in roenigen Sagen mirb it)n bie

©träfe bei Stttmäcrjtigen ereilen. $agi SKofjameb ift ober aitd) uid)t

ber Sttann, ein ßanb 31t erobern, unb ber äftatjbt fjat ^ibb er 9iadjinau

tooteb et 9ceaumi bcorbert, nadj (partum 51t get)en unb c3 gu belagern/'

„^joffentlidj bat §agt äßofjanteb feine bebeutenben SSertufte er=

litten?" fragte ict) unb tjoffte im ff Uten ba3 ©egenttjeif.

„Dbme SSerfufte getjt -ein folctjer ®antbf nidjt ab", fagte ber

ßt)atifa aufrichtig, „bodj [)alK icfj über bie ©röfje berfetben noefj feine

beftimmten 9mdjridjteu."

©er ßtjalifa mar fieute weniger gefprädjig ab§ fouft, unb ©orbon'3

(Sieg beunruhigte it)n bodj enr>a§, ba berfetbe ja mögtietjerröetfe roeiter*

tragenbe folgen t)aben fonute, all ber ßrjatifa annehmen moUte.

Sdj ging nadj §aufe unb fanbte meinen jungen gu ©afatj moleb ei

SOcef, um it)n bitten gu faffen, bafs er Ijciudidj gu mir fomnte. ßr

mar nur roenige Rüttelt öon mir entfernt unb fam nadj einigen ?tugen~

btideu gu mir. üßsir taufdjteu uufere Meinungen über bie ^reuben-

botfdjaft au§, über meldje er fdjou öon bm SSerraanbteu be3 SOcaljbi

Üftät)ere§ gefjört batte, unb unterhielten unl biso föät in bie 9?adjt über

bie öergangenen Reiten, bie jetzigen 35ert)äftniffe uub unfere Hoffnungen

für bie ßumnft. %d) mar burdj bie ©iege^nadjridjt etmaio r)offnung§*

Dotier getoorben, bodj ©atat) moleb et 3Ref fal) in biefer ©djiaböe

ber SOcatjbiften nur einen üorüberget)enben Gsrfolg, uub feine 93e*

fürdjtuugen maren feiber nur gu gerechtfertigt.

©orbon ^afdja fjatte gteidj bei feiner Slnftmft in ßfjartuut einen

fefjr fdjmereu Staub. 2)ie Sßroctamation marb beriefen; baraufljiu

begannen fidj bie SDjatiin gufammengurotteu uub mäljtteu fctjtiefjtict)

§agi Slti moleb Saab gu iljrem Dbertjauöte, ber mol über eine gang

imöofante Sftadjt uerfügte, jebodj ben Äampf au3 öerföntidjen Wx&*

fidjteu uub bei feiner Ijeimtidjen Zuneigung o ltv Regierung fo fange

a(§ mögüdj fjiuausfdjieben moüte.

2)ie Cioufudt ber fremben Sftödjte fafjen bafb, bafj fidj bie $er-

Ijältuiffe in (Sljartum immer broljeuber geftafteteu, uub erfudjteu bafjer

©orbon, fie nadj Berber gu bringen; ba fie jebodj aud) bort feine

auSreidjenbe ©itfjertjeit finben tonnten, fo eutfdjtoffen fie fidj auf

©orbon'3 Anregung uodj gu märten. £)ie 93emo()uer öon (Xljartum
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betrachteten anfangs tr)ren neuen (Seueratgouoerneur mit 9JctStrauen,

ttjett fie fürchteten, bafc er tu ©emcipeit ber Sßroclautation nur ge=

fommen fei, bte ©arnifon 31t retten ; erft allmältjltdt) üerftanben fie uub

gelangten -mr Uebcrgeugung , baj3 er Bereit fei, mit i()ueit -m fiegen

ober gu fallen.

Sdjeid) et ©beb, einer ber mädjttgftcu retigiöfen (SdjetctjS, fjatte

feine ?tnt)änger gefammeft unb lagerte in ber Sfcäfjc öon -fxtlfaoa, um

Sfjartum 51t belagern, ©orbon fanbte Gruppen unter bem ßommanbo

ipaffan 9JcuSma'S unb Seiib sßafd)a £juffein'S, ber früher Sftubir öon

Sdjaffa gemefen, um bie Gebellen aus üjrer ^ofition 51t oertreiben.

SSon bem £)ac£)e feinet
sßatafteS fafj er jeboef) mit bem gerurofyr, mie

biefe Offiziere, benen er fein ootleS Vertrauen gefdjenft fjatte, bie

Sotbaten bem $einbe überlieferten unb bann mit bem ^Refte nad)

partum gurüdfefjrtcn. @r tiefe bie 5Berrätf>er nodj nadjts cor ein

Kriegsgericht ftetten unb baS oon bemfetben gefällte 2obeSurtf)eil fo=

fort üottgiefjen.

£rojj btefeS ßmifc^enfaßeS gelang eS tfjm am nädtjften Sage, ben

3retub aus feiner (Stellung 31t oertreiben unb bte ber Regierung freunb*

lid) gefilmten Sdjetftet) unter 3lnfüfjrung beS Sanbfdfjaf 5tbb et $amib

moteb üftofwmeb nad) ©partum 31t bringen.

Salat) moteb el 9Jcef, ber in ^abaft eingefdjloffen mar, fjatte

©orbon um Unterftüfcung gebeten, ©a fie üjm ntdtjt gemctfjrt merben

tonnte, mar er gegttmngen, fidt) mit 1400 ÜRann irregulärer Gaoatferie

unb fonfttgen 53emaffneten 31t ergeben, üftun oereinigte fidt) bte 23e=

oötferung beS gangen ©egirel), um unter $agi äMwmeb 9(bu ©erger

Efwrtunt gu belagern.

SBäfjrenb ftdf» biefe ©reiguiffe in ber Sftärje öon ©fjartum abfpietteu,

fam ber frühere ßefjrer beS 9Jcaf)bi, Scheid) 9Kot)ameb el ©fjer (früfjer

fjiefj er Sftofjameb el SDifer), ber oom Wcfybi gum ©mir ber s^roüing

Serber ernannt toorben mar, am üftit an. Stuf feinen Sefet)t fam=

melte |jagi Stti feine ©jafitn, unb mit btefen, öerftärft buret) bie Sara*

bara unb Sifdjaria fomte bie anbern Stämme ber Sßroöing, belagerte

SRoltjameb ©fjer Serber, baS fidt) naefj wenigen Sagen ergab.

©ie ^ßroüing ©ongota ftanb nod) am beften unb mar burd) bie

Sift UjreS ©ouoerneurS äftuftapfja Set) Säur, ber beut sDcaf)bi bereits

gmeimat feine Unterwerfung angezeigt fjatte, bisher nid)t beunruhigt

morben. £ro|bem traute ber 9)caf)bi bem ©ouoerneur nidtjt unb fanbte

feinen SBermanbten Seib 9Jcol)ameb 3(li gegen il)n ; biefer oereinigte fid)

mit bem ©mir ber Sdjeitief), Sd)eid) el $ebeta, ber fetjon früher beut
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©ouöerneur maudje 3cf;tütertgfeiten bereitet Ijatte, um tum 2)ongola

83eft| 31t ergreifen. SDie SDmppcn tum Mongolei jebocf) berntdjteten

bie ©treitfräfte ber äftaljbiftett Bei 3)cBBa unter ber gürjrung eine§

englifdjeu Offiziers*, toobei ©etb ÜDiorjameb unb ^ebeia fielen. ©0
mar ©ongola für einige gut gerettet.

©djlimmer ftanben bie ®inge in ©ennar, boß, 0011t gcinbe ein*

gefdjloffen, mot für längere $ät mit s$rooiant berferjen, jebocf; oon jeber

SSerbmbmtg mit ben anbern Reiten be§ ßanbeS abgefdjtoffett mar.

(Srft ber tapfere SCu^fatC Stur 5Ber/3, ber bie Belagerer fd)(ug unb ger=

ftreute, fiefj bie 23efatuutg für einige fttit etma§ 31t Sltljem fommen.

SBon allen (Seiten crgtng nun bie immer bringenbere Slufforberititg

an ben Sftafjbi, perfönftcfj nad) bem [yhtffe 31t fommen. @r Beeilte

ftcf) jebod) f'eine3meg<§ , biefen Sitten 31t miltfaf)rett , benu er muf3te,

bnfj ba§> Sanb für alle $ätte feine fidjere 93eute mar, bie itmt nur

burd) eine große oon Stegrjpten ober einer anbern 9)cad)t attygerüftete

Slrmee nod) ()ätte entriffeu mcrben rönnen. (Sine fofdje (Soeutualität

aber glaubte er mit ^edjt nidjt meiter Beforgen 31t muffen.

Seben ^re 'ta9 Würben regelmäßig Motten abgehalten, Bei benen

er immer felbft zugegen mar.

©eine gan^e ©treitmadjt mar in brei Steife geseilt, bereit jeber

einem feiner GrjalifaS unterftellt mar. SDer ßrjaltfa 9lBbullaI)i mar

überbieS nod) 9to3 cl Ötefd), commaubirenber ©eneral ber gefammteu

Slrntee.

2)ie fdjmarge $af)ite (Üiet el ferga) gehörte beut ßfjalifa 9(bbullal)t

refp. SafuB at§ feinem (Stettoertreter; bie grüne $alme (9to et odjter)

bem Gfjalifa 211i moleb |jetu; bie rotlje gafjue (9?ei el afdjraf, bie

^afjne ber (Sbleit) ftanb unter beut ßrjaftfa 9)Mjameb (Sdjerif.

Seit brei §auptfarjnen maren un^äblige fleiite gafjnen unter*

georbnet, meld)e je oon einem ©mir befetjligt mürben. 33ei ben

Leonen ftanben alle 31t ber fdjiuargen $at]ite gehörigen Emire mit ifjreu

©tanbarten in entmidelter Sinie; bie ^ront gegen Ofteu gemenbet,

irjuen gegenüber bie ber grünen $ar)ne angefangen Emire in ent*

fpredjeuber Entfernung mit ber $ront gegen Sßeftcn, mäfjrenb bie

iserBiitbuitg biefer Beiben Stnien burdj bie ?utgef)ürtgeit ber rotten

^aljtte, ba§ ©cfidjt uad) Sorben gemenbet, I)crgeftetlt mürbe, 3>a bie

^aljl ber Streiter 31t biefer Qüt ungeheuer grofc mar, mürbe burd)

* @3 umr SJlajor Sttdjener, jc^t Sir Herbert Äitdjerter, Sirbar (®eneral=

commanbont) bev agtjprifdjen Strmee.
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biefe 2lrt ber SluffteHung ein rieftgeS cmf einer (Seite offene^ Btered

gebtlbet, in meldjeg fiel) ber ÜJtoljbt gut ?(buarjme ber Meinte mit

feinem ßrjatifa Slbbuttalji nnb beffen üMa^mte begab, um, bie fronten

abreitenb, bie ©ofbaten burd) feinen Stnbftcf 31t erfreuen nnb mit ben

Porten: „Allah barek likum" (©ott fegne eudj) 311 begrüben.

©ofdje Getuten, Strba ober %axv genannt, mürben mie bemerft

jeben $reitag abgehalten, nnb nad) bem ©mrücfen öon benfetbeu

pflegten immer bie fonberbarften ©erücfjte über bie $erfon beä allein

l)öd)ften trieg^errn 51t cnrfiren. ®er eine tjatte ben Sßroöf)eten ge=

fernen, mie er an ber ©eite be§ ÜWafjbi ritt nnb mit tf)ttt fprad), ein

anberer mieber f;örte bie Stimmen üom $immel, meiere bie ©laubenS*

ftreiter (Sfafar) fegneten nnb i()nen ben ©ieg öer|ieJ3en, mätjrenb ein

britter behauptete, bafj ber ©djatten einer öorüber^ieljenben SSoife oon

ben giügeln ber Gsngetn f)errüf;re , bie ber SlUmädjtige gefanbt fjabe,

um feine Siebtiuge 31t erquiden.

Ungefähr brei Sage, uadjbem bie üftadjridjt öon 91 61t ©erger'3

SRiebertoge 311 un3 gelangt mar, tarn ein früher in Serber anfäffiger

Italiener SKamenS ©iufeppe ßu^i au§ partum in IRat)at an. (Sr

mar öon SC. kanntet, bem s<ftepräfentanten be§ frangöftfdjen (SJefdjäftS*

baufeio ©ebourg & (So.
, 31a ?lbmidfung einiger Keiner ©efdjöfte in

SSerber gnrüdgetaffen nnb bort gefangen genommen morben. SDiofjameb

S^er batte ü)n nad) (partum gefdjicft; rjier fotlte er einen SBricf öon

,<pagi SDcof)ameb ?lbn ©erger an ©orbon übergeben, mürbe aber

öon biefem uidjt perföulidj empfangen, fonbern burd) ben am nörb=

liefen Ufer be3 Blauen fJtuffeS, ©partum gegenüber gelegenen ÜDftfttär*

poften mieber au feineu Auftraggeber gurüdgefdjidt. §agi Tloija-

meb 3(bu ©erger faubte ©Uföi nun gum SKafjbi, ber if)n mieber, unb

groar in Begleitung eines ©riedjeu Samens ßafamatiuo, nad) (partum

mit Briefen an ©orbon abfertigte, in benen btefer gur Uebergabe auf=

geforbert mürbe. 3d; tonnte bem ©riedjeu ein Keinem Briefdjen an

©orbon s$afd)a guftecfcit. Sftur Safamattno mürbe e3 geftattet, in bie

Befeftigung einzutreten, feine Briefe bei bem Soften abzuliefern unb

bort bie Antwort auf fie 31t ermarten, mäfjrenb (Su^i fid) auf Befeljl

©orbon'3 ©partum nur aujjjer ber ©djufimeite naljeru burfte, ba er

nad) Ausfage ber Offiziere, bie gelegentlich feiner erften ©enbung mit

ujm öerferjrt fjatteu, fie 31a* Uebergabe 311 Überreben üerfudjte.

SRadjbem mir baZ $eft be§ 9ftatnaban gefeiert tjatten unb Wbn

Anga mit fämmtlidjcn ©treitfräften öon ©ebel 2)eier 3urüdberufen

roorben mar, gab ber ÜDlafjbi öffentlich) bef'auut, bafs er 00m s^ropl)eteu
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ben §8efef)I erhalten £ja&e, nacf) Gbartum gu gefjcn unb baffelbe 31t 6e=

lagern. -Tic ©nitre beriefen tljre Seilte , Befahlen ifjnen, ftdj marftf)-

bereit gu madjen, unb brofjten beu ofjne Gsrlaufmifj gurücfbletbenben,

fie aB 9tanima 31t erffären.

2)ie meiften (Sinmofmer be§ ßanbeS mgren aus Fanatismus unb

^aöfudjt gern bereit, bem Slufrufe beS SKafjbi 31t folgen, unb fo entftanb

eine mabjre SSöllermanberung, tnie fie bei* Subau mof nie gefefjen f)atte.

SBir berftefjen 9tat)at am 22. Sluguft. £>er $ug be3 iiiar)biftifd;en

Speeres erfolgte in brei 9Jtarfd)(imen. 5Die nörbftdje (Strafte ßfjurfi=

fpalha = £urraf) et ßfjabra gegen alte Gamete oeftfcenben Stämme; bie

mittlere Strafte $atara=S(Jjerfefa=Sd)at=2)uem fdjfug ber SDcafjbi mit

feineu SfjnfifaS unb einem Steife ber Gsmire ein, fübtid) oon tfmen

gogen bie Sauber befit^enben (Stämme (93aggara), ba fie auf biefer

^Route in ben fjäufig oorfounnenbeu SRegenteidjeu geniigenb SSaffer für

ifjre ©cerben finben fonnten.

äftein «ßfafc aU Wlnla^m mar im befolge beS (£§alifa 9(6butta(ji;

beim haften unb Sagern jeboef) pflegte irfj meine Wiener unb Gamete

bei Safab, mofeb e( 9)cef gu laffen, ber gum (befolge be§ sDcaf)bi

gehörte. 2)er ßfjafifa, ber eine geheime Slbneigung gegen ©alafj rjatte,

madjtc mir barüber mieberfjoft Sßormürfe unb befafjt mir cubfid),

mit meinen Sienern in feiner unmittelbaren 9Mfje 311 tagern, inbem

er feinen fetter (Stman mofeb 2(bam mit meiner 33eauffidjtigung be=

traute. £)eunod) faub icf) in ber 5Dunfeu)eit manchmal ©efegenfjeit,

mit Salaf) mofeb et 9)cef 311 oerferjreu, ber betnafje täglidj Sftadjridjten

über bie Vorgänge am ^ytuffe erhielt.

9?od) beoor mir ©djerfefa erreicht fjatten, oerbreitete ftdj ein

fonberbareS ©erüdjt in unferer Kolonne. @3 mürbe allgemein ergarjtt,

baft ein $rember, Europäer unb Qfjrtft, in et Dbe'tb augelommen unb

nun uutermegS fei, um ben SDcatjbi eingufjofett. Gsmige moUtett miffen,

baft e§ ber ®önig oon $raufreid) fetbft fei, anbere Behaupteten, ber 2ut=

fömmling fei ein SBermanbter ber Königin oon Gsnglanb; fidjer mar

bafb ha§> eine, bafs in ber £r)at ein Europäer angefommeu mar, unb

id) mar in fjofjem ®rabe begierig, benjenigen rennen 311 fernen , ber

fid) unter ben jetzigen Umftänben f)ierf)ergemagt fjatte.

3un Slbenb lieft midj ber ßfjatifa rufen unb tt)eitte mir mit,

baft ein ^rangofe in et Dbct'b angefommeu fei unb er ben 53efel)f ge*

geben fjabe, Uju tjicrfjcr §u bringen.

„5ft ber grangofe oon betner Waffe, ober gibt eS in beinern

Sanbe, fo mie bei un>3 im ©uban, and) ocrfcfjtebene (Stämme ?" fragte
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micfj ber Sfjrtftfa, ber 31t jetter $eit nod) feinen begriff üon (Suropa

unb beffeu SBeroofjnern fjatte. 3dj madjte if)n, fotoeit id) e3 für notf)=

roenbig fanb, mit beu Nationen GüuropaS befannt.

,,
s2öa3 null ber ^ran^ofe °^° öon un3, baft er einen fo meiten

2®eg jmrüdfegt?" [ragte er mid) forfd)enb.

„23ieUeid)t f;at tf)n ©Ott auf biefen 2Seg geführt, unb er fud)t be§

üßafjbi greunb[d)aft u^° aU(i) °*e beinige." 35er (SfyaHfa faf) mid) un=

gläubig an unb jagte fur^: „Sßir roerben ja fefyen."

28ir tnaren in Sdjerfela angefommen. ($egeu SJättag IieJ3 mid)

ber Sfjalifa 31t fid; rufen. „2tbb el ®abr", jagte er, „ber retjenbe

gran^ofe tft foebeu angelommen unb id) fjabe ü)n f)ierf)er bringen

(äffen; ermarte ü)n bei mir, oieüeidjt fyabe id) bidj nötfjig."

%lad) einigen Minuten erfdjten audj puffern s$afd)a, ben er gfeid)=

falls 31t fid) berufen fjatte.

(53 verging eine geraume ,ßeit, hi§ ber SäMa-jem be§ ßtjatifa

metbete, bajj fid) ber grembe oor ber £f)üre befinbe. 3)er ßljalifa

gab beu 23efefjf, ilm eintreten 31t faffen.

(53 mar ein fdjfanfer junger ÜJftann oon etma 30 Sauren, mittel-

grof3, ba§ ©efidjt üon ber Sonne ftarf gebräunt. @r trug einen bfon*

ben (Schnurr* unb feierten 23adenbart unb mar mit ©iuppe unb STur*

bau beffeibet. (£r begrüßte mit einem „Salam aleikum" ben ©fjalifct,

ber ifmt, ofjne fid) üon feinem Stngareb gu ergeben, befaßt, fid) 51t fe|en.

„SSarum bift bu fjterfjer gefommen unb ma§ mitlft bu üon un§?"

maren bie erften miStrauifdjen Söorte, bie ber (Sfiatifa an ifjn richtete.

£>er grembe öerfudjte in arabifdjer (Spraye 31t autmorten, bodj

fonnte er fid) nur baljin üerftänblid) machen, bcife er ein gran^ofe unb

birect au§ ^ranfreid) fjierfjer gefommen fei.

,,Sprid) mit ?(bb e( ®abr in beiner Sprache", unterbrach ifjn ber

Gfyafifa in feiner meift unüerftänbfid)en SRebe, „er mirb mir beine 2lb=

fidjteu mitteilen."

£)er $rembe fafj mid) miStrauifd) an unb begrüßte mid) mit

einigen engfifdjeu SSorteit.

,,3d) bin fein (Sngfänber", antmortete icf) ifmt, mid) üorftellenb,

„fpredjen (Sie fran^öfifc^, faffen Sie fid; fur^ unb bleiben Sie gunädfjft

bei ber SSeranfaffung Sfjrer 9teife f)ierf)er; fpäter »erben mir ®efegen=

fjeit ftnben, üertrantid) miteinanber 31t fpredjcu."

„2öa§ fprid)ft bu fo üief mit ifjm, ?lbb et ®abr? 3d) mid feine

?(bficf|tcn erfahren, unb fogfeid)!" fjerrfdjte midj ber ßfjafifa an.

,,3d) nannte ifjnt meinen Tanten unb forberte ifjn auf, bie

Slotin. jg
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2öat)r£)eit 311 jagen, ba bu unb ber äftafjbi öon ®ott erleuchtete äKänner

feib unb bie ©ebanfen ber Sttenfdjen fennt unb tu ifjren bergen 511

tefen öerftet)t."

^uffeiu Sßafdja, ber neben mir fafj, fagte raftf): „@3 i[t bie

2öatjrf)eit, unb ©ott öertängere it)r Seben. 2)u aber fjaft gut getfjan,

ben gremben barauf aufmerlfam 31t machen."

Sludj ber (Sfjalifa fjatte fid) beruhigt unb jagte nun gelaffeu:

„@ud)e bie SBat)rr)eit 3U erfahren."

„Sftein 9tame i[t Dliöier $ßain", antwortete mir nun ber grembe

in feiner ©pradje, „unb id) bin 5ran5°fe - ©djon feit meiner früfjefteu

Sugenb intereffirte id) nüd) für ben ©itbatt unb tjatte ©ümpattjien

für beffeu SSölfer. SDocf) nidjt id) allein, fonberu meine gange Nation

fitfjlt biefe ßuneigung. ©§ gibt aber in unferm (Srbtrjetfe Nationen,

mit beneu mir in ^feinbfdjaft leben; eine berfelbeu ift bie engtifdje

Station, bie fid) in Slegtj^ten feftgefe|t Ijat, mätjrenb einer ifjrer generale,

©orbon, in ©partum commanbirt. 3dj bin gefommeu, eud) meine

unb meiner Nation -fntlfe anzubieten."

„SSeldjc #filfe?" fragte ber (Sfjatifa, bem id) bie «Rebe Düoier

s;ßain'3 roörttid) überfe^t fjatte, uni unterbredjenb.

„3dj fetbft tarnt eud) nur mit meinem SRatf; beiftefjen", antwortete

Dlioier sßaiu, ,,bod) meine Nation märe bereit, um eure fjfreunbfdjaft

31t geminuen, eud) attd) mit Saaten 31t unterftü^en unb euer) ®elb unb

Söaffen 51t tiefern.'"

„23ift bu äftorjammebaner?" fragte ber ßfjalifa, at$ ob er bie

testen Söorte überhört fjabe.

„3a mo()(, id) bin feit längerer ßeit ein Slurjäuger biefeä ©tauben^

unb Ijabe mid) itt et Dbetb öffentlich gu bemfetben befaunt."

„©ttt!" fagte ber ßfjatifa 311 mir getoanbt, „bleibe bu mit

puffern bei beut ^ran^ofeu, id) merbe ben Sftatjbi benad)rid)tigen unb

bann 31t eud) gurücffommen."

21(3 er uug oertaffen fjatte, fdjüttette id) Dlioier Sßain bie §anb

unb madjte üjn mit puffern Sßafdja befaunt. Dbmot mict) fein, ttüe e3

freien 001t tfjm eruft gemeinter Stntrag, meine $eiube 31t unterftü|en,

ettoa§ fonberbar berührte, empfahl icrj irjm, oor altem in feineu Sieben

oorftdjtig 31t fein unb fid) fo 31t geben, a(3 ob irjn ntct)r bie Siebe 3111'

Religion al§ potitifdje 2lbfid)ten öerantafjt f)ätten, fjiertjer 31t tommen.

puffern Sßafdja aber toar innerlidj fefjr aufgebracht über ben (Sdjnnirmer.

„2)a§ nennt ifjr in (Snropa s^olitif madjeu", fagte er 31t mir

arabifd), „Seute, bie nur barauf ausgeben, Sftenfctjen 31t ntorben, SBeute
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3U madjen unb bie grauen unb äftäbdjen eures (Glaubens a(g ©fta=

»innen gu misbraudjeu, bie unterftii|t ifjr nnb bietet ifjnen (Mb unb

SSaffeu an. SSenn aber ein armer 3)cann oon unferer Ükffe einen

Sieger fauft, ber fidj oon bent Xfjiere nur baburd) unterbleibet,

bafj er gerabe einige Sßortc fttredjen fann, bantit er if)m bei ber 23e=

bauung feinet ?tder3 betjülflid) i[t, ba$ nennt tfjr fünbtjaft unb grau-

fam unb nefjmt euct) l)erau§, eine foldje |janbfuug 3U beftrafen."

„Malescli" („madjt nicfjtl", eine l)äufig angemanbte berufjigenbe

Strafe), fagte idj 3U puffern Sßafdja, „mer taug lebt, ftefjt ttiel."

2)er ©(jalifa fam halb 3itrüd unb befahl un§, unfere SBafdjungen

öorgunefjmen , ba mir mit beut SÜZat)bi ba§ 9Kittag§gebet dementen

foüten.

2Bir tfjaten mie un§ geljeifjen unb folgten bent (£I)afifa nadj

bem 23etotat$e, mo fid) auf bie üftadjridjt oon Dtioier s^ain^ Stnfunft

eine rieftge 9#enfd)eumenge berfammett fyatte, meiere bie abfurbeften

äKeinungen über ben neuen 2lnfommling äußerte. $aum Ratten mir

unfere $ßfö$e eingenommen, Dinner s^ain in ber jmeiten 9?ei£)e,

aU ber üDfofybi erfdjien. @r trug eine rjübfdje, frifdf) geroafdjene ©iuppe,

mit allen möglichen SSorjtgerüdjen parfümirt, ben Durban befonber3

forgfättig um ben Äoöf gefdjtungen, bie Hugentiber mit $of)el (®rau=

fpie^glan^) eingeftaubt, um bem 23tide mefjr $euer 311 »erleiden. @r

madjte ben (Sinbrud auf mid), al§ ob er ©emidjt barauf lege, in

ben Slugen be§ gremben mögtid)ft uortfjeitfjaft 31t erfdjeinen. (53 fdfjien

if)tn 3U fdjmeidjeln, ba$ ein SDcann au<§ fo weiter gerne gekommen

fei, um i§n 3U fefjeu unb ilnn feine |mlfe anzubieten.

©idr) auf ba% ©ebetfetl nieberlaffenb , rief er un3 alle 3U fid),

unb Dltoier s$ain tädjelub anfefjenb nat)in er feine 33egrüJ3itng fmtb=

üoü entgegen, jebod) of)ne üjnt bie |janb 31t reiben. 2)aun forberte

er it)n auf, ifjm bie ©rünbe feines ßommenS auSeinanber 3U fe|en, unb

befatjt mir, mie früljer fo aud) jetjt ben 2)olmetfcfj 31t madjen.

Dinner s^ain ergä^fte un3 mieber biefetbe ®efd)id)te mie früljer

bem ßfjatifa, unb ber SDMjbi forberte mid) mieberljott auf, jo taut

als möglid) 31t fpredjeu, bamit bie neugierig laufdjenbe Stenge altes

Ijören unb oerftefjeu fönue. Stt§ mir unfere 2tuSeinanberfetuingen be=

enbet Ratten, fagte ber sJftaf)bi mit lauter Stimme:

,,3d) fyabe beiue 5tbfid)t gehört unb fie oerftaubeu. 3d; baue

nidjt auf menfdjtidje .^ütfe, fonbern oertraue auf ©Ott allein unb

feineu s
;ßropf)eteu. Sein 35otf ift ein )8olf ber Ungläubigen, unb

niemals merbe idj midj mit bemfet6en oerbinbeu. teilte geinbe aber

19*
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werbe ict) fdjlagen unb bernidjten mit ber ^iilfe ©otte§ unb meiner

Stnfar unb ber mir burdj beu Sßrobtjeten gefdjidteu @ngelfcr)aren."

£)a§ tanfenbftintntige ©cfdjret ber 3ut)örer befunbete bie afl*

gemeine SBefrtebigung über bie t>om SO^eifter gefprodjeneu SSorte. 2(13

mieber 9tul)e eingetreten mar, manbte fid) ber SOZafjbi 31t Dlioier Sßain.

„2)u betjaupteft, unfere Religion, bie einzige unb roatjre, 31t lieben?

23ift bu 9ttoi)ammebaner?"

„©ewifj", antwortete Dtibier unb jagte bas mof)ammebanijd)e

©rau&enä&efeuntnijs „Lei illahi il allah, Mohamed rasul allah"

mit lauter (Stimme f)er. 9tun reidtjte dmt ber SCRafjbi bie |janb 311m

®uffe, jebod) ofme if)m ba§ Sreuegelöbnifj abguuefjmcn.

SBir traten in bie 9fteit)cn ber ©laubigen gurücf, Dtibier ^ain an

meiner Seite, unb berridjteten mit beut SJcatjbi unfer ©ebet. 9^acr)

S3eenbigung beffelften gab ber SJceifter einige befefjrcnbe SSorte für ba%

altgemeine @eelent)eil gum beften unb 30g fid) bann mit bem ßtjaüfa

gurüd. SDer (entere wie§ mid) bortjer an, Dtioier s$ain bis auf

Wetteret in mein gelt 31t nehmen unb feine weitem 23efef)(e ah$x*

märten. 3m $efte formte id) ungeftört mit meinem ©afte fpredjen.

Dbwot ict) meine Abneigung gegen feine abenteuerliche SOriffion

nidjt unterbrüdeu tonnte, fütjlte id) bodt) SiJcitteib mit bem Scanne, ber,

wenn er in ber £t)at gemeint tjatte, tjier mit feinen 2(bfid)ten erfolg*

retdj ju fein, einer bittern (Snttäufdjitug entgegenging. Set) begrüßte

it)n nodjmafö r)erglicr) unb fagte 311 it)m:

„2ttfo, lieber |jerr, je£t finb mir für einige 9)ciuuten allein unb

motten aufrichtig fpredjen. Sßenn id) aud) St)rer ©eubung burd)au§

feine ©bmpatfyieu entgegenbringen fann, fo oerfid)ere id) ©ie mit biefem

^anbfdjfag, bafs id) atte§, \va§ in meinen Gräften ftefjt, tt)un werbe,

um eine ©efäfyrbung 8t)rer perföuüdjen ©idjerfjett tjtntangurjalten.

darüber fönuen ©ie rut)ig fein. Unb nun — id) bin fdjon feit Satjren

ot)ne Sserbinbuug mit ber SBelt — ergäben ©ie mir, toa§ in (Suropa

ingwifdjen borgegangen ift!"

„Sei) üertraue St)nen botffommen", antwortete er mir, „idj femte

3t)reu Flamen, ber mir oft genannt würbe, feit id) in Slfrifa bin, unb

freue mid), bafj ba§ ©djidfal mid) mit St)nen gufammengefütjrt fyat. (S3

gibt fet)r bietet 31t ergäben, wa§ Sie nod) nidjt wiffen ; bod) Witt id)

bei Stegttöten anfangen, wa§ ©ie ja jefct am meiften intereffiren wirb."

@r ergcujfte mir nun bon ber (£rl)cbitng be§ 9fdjmcb Sßafdja et

Sirabi, bon bm großen ÜKaffacren, bon ber Snterbention ber %fläd)tt

unb bem 5Borget)en GmgtanbS, ba$ SIegt)pten oecupirt fjatte.
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„Set) Bin", jagte er, ,,Mitarbeiter ber «Sitbepeubance», (Sotlege be3

getoifj audj Stylten bekannten 9tod)efort. SDie s$otitif oon grattfreid)

unb (Snglanb gerjen, rote ©ie roiffen, nict)t bie gteidjen SSege, unb e§

ift uttfere Aufgabe, mo e£ mögticr) erjdjeint bte 5lbficf)ten ber engitfcfjeit

s$olitif 31t burtfjfreugen. 3cf) bin nid;t a(§ 23eüoftmäcrjtigter granf*

reiep f)iert)er gefommen, jonbern fortjagen merjr auf eigene gauft; je=

bodj feunt man meine s$läne unb fdrjeint fie 31t begünftigen. Sie

engfifdje Regierung, öon meinem SSorfjaben unterrichtet, fegte mir alle

möglichen |jinbentiffe in ben 2öeg; icf) mürbe fogar ftedbrieftid) öer=

folgt unb oon Söabt |)alfa j$urürfgefd)afft. @<§ gelang mir aber fpäter,

5lraber oon beut Stamme ber ©regat 311 finben, bk mid) fjeimlidj

üon (S^nety auf beut mefttid) oon Songofa füljrenben 2öege über

Stab nad) el Dbe't'b brauten. 3d; mürbe oom 9Jcat)bi fjeute fetjr

freuubfief) aufgenommen, bin befriebigt unb fyoffe ba£ 23efte."

„Unb glauben ©ie in ber £f)at, bafc Sfjr 23orfd)tag angenommen

werben mirb?" fragte id) itm.

„SBenn aud) mein 3Sorfct)fag nidjt gerabe jofort Slnnafpe finben

mirb, fo fjoffe id) boer), bafs ber ÜDMjbi geneigt fein mirb, mit

granfreid) in freunbfd)aftlid)e Söe^ierjungen gu treten, ma3 mir oor*

läufig fdjon genügen mürbe; icf) bin au§ freiem eintriebe unb in ben

beften 2tbficf)ten f)iert)er gefommen unb bjoffe be^tyatb mit S3eftimmtf)eit,

bafj ber 9Jcaf)bi mid) nicfjt üerfjinbern mirb, mieber ^urücf^ufefjren.'"

„2)a§ fetjetnt mir beuu boct) nietyt fo ficfjer mie Stuten!" jagte idj.

„|)aben ©ie in if)rer |>eimat eine gamitie gurücfgetaffen ?"

„3a morjt", antmortete er etroaS betreten, „icf) Ijabe eine grau unb

jroei liebe ®inber in s$ari§ ^urüdgefäffen; id) beule oft an fie unb

freue mid), fie balb mieber^ufeljen. Seien Sie aufrichtig, mein^err!

2öa§ fyabe idtj naef) Sljrer äfteinung 51t ermatten?"

„SOZein lieber £>err", mar meine Slntmort, „jomeit icf) bieje Seilte

feinte, tyabett ©ie für Stjre eigene s^erjon oortättfig nichts 3U fürdjteu;

mann unb auf meiere SBeije ©ie aber oon benjelben mieber foäfommen,

öermag icf) Stylten fjeute allerbing^ nidjt 51t jagen. 2öa3 id) Ijoffe, ift,

bajj man $f)re SBorfdjfägc, meiere biejem geinbe GntgtanbS, ber ja

and) ber meiuige ift, bodj oietleidjt einmal üon 9?u£en fein fönuten,

ablehnen toirb. 3crj münjctye mit Stylten, ba% man ©ie bann menigftenl

auftaub§lo3 in Styre £eimat gurüdfetyren lä^t, mo grau unb ®inber

S^rer loartem"

3d) tyatte meinem Wiener befohlen, etma§ ©enie§bare§ t)erbei=

zubringen, unb rief nun audj ©uftao ®loJ3, ben frühem Wiener



294 3e&«te« Äapttd.

D'£)onoöan'§, ber auf mein Stnfudjen üom G^atifa bie ©rlaubnifj

erhalten Ijatte, Bei mir 311 Metben, um mit um§ 31t effen. SBir Ratten

faum begonnen, af§ jmei äRufagemie be<§ (Sfjatifa erfdjicnen unb iDftüier

Sßain aufforberten, Unten 31t folgen. (Sr mar erftauut, bafj man ifmt

befatjl, allein mitgufommcu , unb emüfafjt fidf) in etwa§ gebrückter

Stimmung. 2Iuctj idj fanb biefe ßitirung ettoa§ eigcnttjümtidj , ba

Dinner s$ain fo fdjtedjt arabifdj fpradj, baf3 er fid) allein faum üer=

ftänbtidj ntadjen fonnte. 3dj madjte nodj 311 SDfrtftaütja (recte Ä(ofj)

eine Sßemerlung barüber, als audj idj 3um Gtjatifa berufen würbe.

„2lbb el ®abr", jagte er üertrautidj, ,,id) jäftfe bidj gan3 3U ben

Unferigen. 2öa3 benfft bu'üon bem ^ranjofen?"

,,3cf) glaube", erwtberte idj, „ber äKann ift aufrichtig unb meint

e£ gut; aber er rannte Weber bidj nodj ben SJcatjbi unb wuftte nidjt,

bafj itjr nur auf ©ott vertraut unb feine anbern 23unbe3genoffen fudjt

unb wollt. £)e<öfjalb ift auefj ber ©ieg euer; beim ©Ott ift mit ben=

jeuigen, meldte auf ifm üertrauen."

„®u tjaft bie SBorte be3 Sttafjbi gehört", futjr ber Gtjatifa fort,

„mit benen er bem ^ran^ofen antwortete. SBir motten mit ben Un=

glaubigen in feine SSerbinbung treten unb werben ofjne tt)re §ütfe

unfere $einbe befiegen."

,,©ewif$", bemerfte itf) juftimmenb, „ber 3Kann ift tjier nidjt üon

9htt$en, er foll mieber 31t feinem SSolfe 3urücfferjren , oon bem er ge-

fonunen ift, unb feinen ©tammeSangerjörigen oon ben ©iegen be3

9ttatjbi unb feines $etbfjerrn, be3 Gfjafifa, Äunbe bringen."

„SBietleidjt füäter einmal", bemerfte ber ßfjatifa, ,
vorläufig habe

itf) if)m befohlen, bei (Sefi £amef 31t bleiben, ber für itjtt fdjon

forgen wirb."

„(£<§ wirb it)m ferner werben, fidj ncrftänblict) 31t ntadjen, ba er

ber arabifdjen ©üradje wenig mädjttg ift."

„21uf feiner Steife rjicrtjer Ijatte er audj feinen £otntetfdjer", unter-

bradj mid) ber (Hjafifa, „übrigen^ gebe idj bir bie Srtaubmf?, tfjtt 3U

befttdjen."

(Sr fpradj bann mit mir üon anbern fingen unb geigte mir bie

neuaugefotumeueu Sßferbe, bie ,3ogat au§ SDarfur gefanbt Ijatte unb

üon benen idj fo manches wiebererfanute.

ftadjbem idj ntidj üom (Sfjatifa getrennt Ijatte, fudjte idj Dliüier

^Sain auf unb fanb ifjn im ©chatten eine§ gerriffenen ftdteZ, ben ®oüf

in bie .spaub geftüht üor fidj Ijinbrütenb. ?tl§ er meiner anfidjtig

würbe, erfjob er fidj unb ging mir entgegen.
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„3d; weife uid;t, ma§ id; nur benfeit fott; id; werbe nun an*

gewiefen, f;ier 31t Metben, man bringt mir meine |)abfetigfeiteit

liierter, unb ein getütffer @efi, jagt man mir, mirb für ntid; metter

folgen. SSorum tafjt man ntid; nid;t mit S^ncn gufammen?"

„(S§ liegt in bem ßfjarafter be3 ÜD?at;bi, befonber§ aber in beut

be§ Sljattfa, ben SSünfdjeit eine§ jeben 9Jcenfd;en entgegenzuarbeiten; fie

nennen biefe ÜJJcarjme : ben äJcenftfjen auf feine ©ebutb, Untertljänigfett

unb auf feinen ©tauben 31t prüfen", beruhigte id) il;n. ,,©ie t;aben

nid;tS 31t fürdjten. 3)er C£t)attfa mag otet(eid;t aud) etma3 migtrauifd)

gegen un§ beibe fein unb uid;t münfd;en, bafj mir immer ^ufammen

ftnb unb etma ©elegenf;eit finbett, feine $anbfung3wetfe 3U fritifiren.

£od) ba fornntt eben Sefi Sautet, ber früher in mandjen kämpfen

mein Begleiter mar; id) miß ©ie biefent 9Jcanue empfehlen."

3d; mar ©efi kantet entgegengegangen, ber ntid; begrüßte unb

mid) nadj meinem 53efinben fragte.

„Qfremtb", fprad; id; 31t U;m, „biefer üftann ift ein ^rember unb

bein ©aft, id; empfehle it)n beinent SSofjImolten
, fei unferer frühem

Söefattntfcrjaft 31t Siebe freuttbtid; unb nadjfidjtig mit itmt."

„3d; werbe e§ ifmt gewifj au nidjt» festen taffeit, foweit e3 in

meiner 2)cad;t ftetjt; bod;", fagte er teife 3U mir, „ber (St;atifa t;at

mir tierboten, it;n mit anbern öerfeljren 311 taffeit, unb beider ntufj id;

biet) bitten, nur fetten 31t if)m 31t fontmen."

„£>a§ Verbot gilt ntcr)t für mid)", entgegnete idj, ,,benn id;

fomme gerate öon uitferm |>errn, ber mir bie Qsrfaubnifj erteilte,

beuten ©aft nad; belieben 31t befinden. ?(tfo nod;mat§, nimm bid;

be§ 5(rmen an!"

3d) mar 31t Dlioier s^ain 3ttvüdgefef;rt unb fprad) it;nt SWutt; 31t.

3d; fagte if;m, bajg ber (S(;atifa nid;t münfd;e, bafe er mit ben Seilten

berfefjre, ma§ um fo beffer für if;n märe, at§ er wenigftenS nid;t ©e=

fafjr taufe, 001t benfetbeu berlcuntbet 31t merben. 3d; oerfprad;, it;u

fo oft at§ mögtid; attf3ttfud;eit.

Stnt nä'd;ften borgen ertönten bie @d;täge ber großen $riegS-

troiumet be§ Gfjatifa, Sücanfura, bie ©iegreid;e, genannt. @S mar ba$

3eid;eu 3um ?ittfbrud;; mir gogen meiter. SSir marfdjirteu fteti nur

0011t 9Jcorgen bi§ 311111 Mittag unb famen atfo nur tangfaiu oormärtS.

3tt§ mir mittags unfer Säger aufgefdjtageu hatten
,

fud;te id;

C linier
s^ain auf unb faub it)it mieber im @d;atteu feinet ;$elte§; er

füt;tte ftd; förpertid; wofjl, ftagte aber über bie fd;fed;te ®oft. @e?i,

ber mät;rcnb unferer lluterrebuug f;erbeigefommeu mar, oerfid;erte mir,



296 Bestes ftapitel.

er Ijabe ifjm gwehnat Stfiba getieft, s£ain fjabe aber faft mdjt3 ba-

tton genoffen. %d) erttnberte ifjut, baf; ber grembe an ba§ fanbe3=

übfidjc ©ffen nodj ntcr)t gewöhnt fei, We3f)afb idj ifjm manchmal buref)

meinen Wiener ettua§ fdjiden würbe. 3d) liefe, fobafb idj juritet*

gelehrt war, etwa* (Suppe nnb 9vei3 fodjen nnb bie§ DItöier Sßatu

bringen.

StbenbS [ragte midj ber (Sfjaftfa, ob id) "jßain gefefjen fmbe; id)

bejahte nnb er^ätjtte ifmt, ba$ er an unfere ®oft nodj nidjt gewöfjnt

fei nnb, gezwungen biefefbe 3U effen, wafjrfdjeinfid) franf werben würbe

;

id) erbat mir bie ©rtaubnifj; if)tn mandjmat leidjtereS offen fdjiden 31t

bürfen, \va§ er mir aud) bewilligte.

„2)u felbft tfjt bodj aud) nnfere 2anbe3fpeifen", fügte er bei,

„affo wäre e§ {ebenfalls gut für ifm, fidj gfetdjfattg bafbigft au fie

31t gewönnen. 3)odj wo ift SOhiftapfja? Zsd) fjabe ifjn, feit wir oon

Üfafjat abgereift finb, mct)t gefefjen."

„@r ift fjier nnb überwacht meine Wiener bei ber Sßartung ber

Sßferbe nnb Äamefe."

Stuf SBimfdj be£ Sfjafifa faubte idj einen ber brausen fterjeubeu

Suitgen, irjit 31t fjoten. 9iadj wenigen SOcinuten fam SDhtftaplja nnb

blieb öor bem Gfjatifa fielen. „2So bift bu immer, bafj id) btcf;

Wochenlang nidjt 31t ©eficfjt befomme?" tjerrfdjte er ifjn an, „fjaft bu

oergeffen, bafj idj bein £>err bin?''

„Scfj bin mit beiner (Srfaubnifj bei 2fbb ei ftabr unb fjeffe ifjut

bei feinen arbeiten", fagte 9Jhiftapr)a trotng. „$)u befümmerft bidj

ntcf)t um midj nnb fjaft midj mir felbft überfaffeu."

,,3d) werbe mid) ferner um bidj bekümmern", fagte ber ßljafifa

jorntg unb rief einen äftufagem. „©ringe SDfttftapfja 31t beut ©djretber

S3en 9caga", befafjl er, „unb (äffe ifjn in Gifen legen!"

9Jhtftap(ja folgte feinem SBädjter, ofjuc ein Söort 31t erwibern.

„9ftnftapfja", fufjr ber (S^alifa fort, „ift ein fdjfedjter SJceufdj,

unb bu fjaft Wiener genug, um ifjn teidjt entbehren 31t tonnen. 3dj

nafjm ilm 31t mir, unb er oerftefs micr) ofjue alte Urfadje; id) be-

fatjt ifjm, meinem ©ruber Safub 31t bienen, audj über üjn beflagte er

fidj unb oerliefe tfm; jetjt ha er bei bir ift, gfaubt er, fidj um un§

nidjt mefjr fummern 31t bürfen!"

,,^er3eif)e i()m, beim wer oergetfjt, ift barmfjergig ! 95efief)I ifjm,

bei beinern Söruber 31t bleiben, oielleidjt beffert er fidj."

„(5r foll einige Sage in Gifen liegen, bamit er erfennt, bafe idj

fein |)err bin; er ift uidjt beffer aU bu, unb bu fommft jeben lag
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gu meiner Zfyüvc", fagte er mir fdjmeidjetnb, mei( er einfat), bafs idj

burcf) fein Vorgeben gegen ÜDhiftapfja üerle&t mar.

@r tieft bal Stbenbeffen fommen, bem id) befonber» tüdjttg

gujpracrj , nm in bem beobadjtenben C£t)alifa nictjt ben SBerbadjt auf*

fommen 3U faffen, al§> ob icf) e§ irjm nachtrüge, bafj er mir Söhiftaplja

weggenommen. Gr fprad) menig nnb festen fd)fed)ter Saune 31t fein.

9catf) bem Slbenbeffen oerabfcrjiebete er mid) mit einigen freitnblidjen

Sßortcn, bie i^m jebod) nid)t 00m bergen 31t fommen fdjienen.

5dj fehlte in mein 3eft gurücf unb tonnte lange ben ©rfjlaf

niajt finben. 3d) feiftete mein 9ftögftct|fte3 an ©ebufb unb <SeIbft=

Verleugnung , um mir bie (SJunft be3 (5r)atifa 31t ermatten unb um fo

leidjter einmal bie Gelegenheit gur Befreiung benutzen 3U fönuen;

borfj el mar bei feinem fjerrfdjfüdjtigen Sfjarafter eine fernere 5luf=

gäbe, nid^t au? ber Spotte 31t fallen unb feine übergroße Eigenliebe

nidjt 31t üertetum. ;Xägüd) erlebte id) Q3eifttiefe feiner rüdfid)tSfofeu

Saunenfjaftigrett an feinen ÜDMagemte, bie er bei fteiuften 25er=

fefjenl megen eiufperren, in Letten fegen unb fdjtagen lieft; SSer=

mögenletngteljungen maren gemöfjnlidje SSorfommniffe. (5r mar geroofmt,

fetneu erften Eingebungen 311 folgen, überlegte ntefit tauge unb mar

ängftlidj barauf bebadjt, ftetö 31t geigen, ba$ er ber §err fei.

^abetmofa, ber Vorüber ?lbu Slnga'l , bei Gommaubanteu ber ge=

fammten ©jüjabta — fie maren bie @örme eine! freigetaffenen ©flauen

eines SSermanbten be§ C£f;atifa — fungirte ai§ ©telfoertreter feinet

Sruberl im ßommanbo. SDiefer $abe(mola fjatte einen treuen ^reunb

unb 83eratf)er in ?(d)meb moteb SumI au§ bem (Stamme ber ©djeinet),

mit bem er an biefem ?(benb unmittelbar oor mir bei bem ßtjaüfa ge=

Riefen mar, um für tt)n bie Ertaubnift gur -öeiratt) 31t erbitten. ®odj

ber (Sfjatifa mar fcr)fecr)tcr Saune unb roottte mteber einmal ben |jerrn

geigen. Er lieft ben SSater bei üöcäbdjen! fjoten unb fragte tfjn

öor ben Stnroefenben, ob er feine Xodjter an Stdjmeb moteb Sunt! öer=

fjeiratfjeu motte, 2(13 tiefer bejahte, fagte er: ,,3d) f)abe bcfdjtoffeu

unb finbe e§ beffer für tfjr ©lud, fie an $abelmofa 31t oerf)eiratfjen.

|jaft bu bagegen (Sinmeubuugen borgubrtngen?"

2>er SSater be3 3ftäbdjenl erftärte natürudj, gang berfetben SKei*

nung 311 fein mie ber ©fjaltfa, unb biefer befaljt fofort: „3Üfo

ba$ gfatfja!" (bie bei ber (Smfegnung ber (Sfje übliche ©ebetSformet).

SDte 2(nmefeuben erhoben bie ^änbe, beteten bal ^at^a unb a^en

tton ben irmeu gereiften Satteln, bann mürben fie 00m Sljalifa

entfaffen. ^abelmola aber ging um eine Jyrau veicfjer oon bannen,
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Sldjmeb tooleb "sunt* um eine Hoffnung ärmer. SDie Saune bei ß§a=

fifa mar befriebigt. $ci einem fotdjen £)crrn gaft e3 öorftdjtig gu feto.

sJiad) etma fünf Xagen erreichten mir ©djat. §ier maren be-

reit* »tele oer üorfjer öerfdjütteten Brunnen tütebcrrjergefteltt unb

©trofjfjütten mit Umzäunungen für beu SKafjbi unb feine (Sf)afifa3 er=

richtet morben, ba ftdj ber SUcafjbi fjtet mehrere Xage aufhalten mottte.

SBäfjrenb bei äftarftfjeS befugte id) Dliöier Sßatn täglidj; er

mürbe immer mt3mutf)iger unb üerbroffener in feiner 3folirtf;ett , ha

ilmi ber SSerfefjr mit anbern äftenfdjen afö beu gu feiner 23ebienung

befohlenen ©flauen unterjagt blieb. Sn ben menigen Sagen mar er

öon ber 9(u3füfjrung feiner
"
s^läne gängtid) gurüdgefommcu unb bacfjte

\cfyt nur norf) an feine $rau unb feine ^inber. 3d) fiteste ifjn auf*

guridjten unb bat itjit, auf bie ßufunft
<5
U f)offcn unb nidjt altgu fefjr

melaudjolifdjen (Gebauten uad)guf)äugen , bie an feiner 3h*aft gu gefjren

begannen. £)er ßrjatifa fdjien ftcf) menig um ttjn gu befümmern unb

fragte nur gelegentlicf) obenfjin, rote e§ tfrat gebe.

31m Sage naef) unferer Slnfunft in <Sd;at fam eubtidj audfj ber

laugermartete frühere ©djeid) be§ SOcarjbi, SDcorjanteb ©djerif, an.

?(udj ü)n rjatten feine $cinbc unb bie eigene $urdjt gegmungeu, al§

Süftcnber gu erfdjeinen; bod) ber 9Jcaf)bi befreite ifjn fogteid) au§

feiner uumürbigen Sage unb geleitete tfm in ehrenvoller SBeife gu

feiner SSorjunug. ffir lieft 3elte für il)u auffdjtagen, madjte iljm

gmei fjübfdje abeffinifdje ÜKäbdjen gum ÖJefd;enf ,
gab iljm S^cittfjiere

it. bgl. unb erreichte burdj feine (Srofjnuttf) batb, bafj üjnt ein grofjer

Sfjeil ber ?lnf)önger SOMjameb ©d)erif£ aufrichtig gemogen mürbe.

$>er ßfjafifa fiatte SDcuftnürja oergieljen unb if)iu geboten, bei

bem ©djrciber 93en 9iaga gu bleiben; bod) mar iljm ber Skrfefn* mit

mir geftattet.

©djon nad) unferer ?fbrcife öon ©djerfela mar e§ befaunt ge=

morben, bafj ©orbon'S Gruppen eine grofje
sJlicbcr(age erlitten batten.

§ier in ©erjat erhielten mir bie auSfüfjrftdjen 9cad)rid)teu 0011 ber

9cieberlage SJcofjameb 3tTi Sßafdja'i bei önt 2)uban burdj ©djeid) et

©beb. 9cad)bem (SJorbon bie Nebelten bei .spatfatja unb ipagi SDcofja*

meb bei 83urri befiegt (jatte, fcfjicfte er ÜÜßofjameb SHi Sßafdja mit

etma 2000 SRann gegen bie bei Dm 2)uban, bem ©orfe be£ ©djeid)

e( (£beb, fteljenben Webcllcn. 9)torjameb ?lli fjatte infolge feiner Xaüfer»

feit rafd) Karriere gemacht; er oerlangte feinergeit feine Sßerfe|ung

bon SDarfur, mo er bei mir in ber Stellung eines ©aeofrafi gebieut

(jatte, mnrbe öon (Morbuu gum 9ttajor gemacht unb flieg mäbrenb
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ber Belagerung rafdj 311m DBerft unb ©encrat empor. @r 509 alfo

mit etma 2000 9Jcann, grö^tent^eil§ Srregufären ,
gegen (Scheid) et

(Sbeb unb mar oon einein Xrofj 001t SBei&ero unb Sllaöen begleitet,

meldje 33entc fudjenb mit ifjm sogen.

2Säf)renb be§ SDiarfdjeg oon (Slefmt mürbe er in ber 9Räf;e oon

Cm £uban öon bett Gebellen überrafdjt, oon mefjrern (Seiten jugtetcf)

angegriffen unb, burd) feine unmillfommenc Begleitung in ber Be*

megungSfreüjeit gefjinbcrt, gefd)fagen unb beinahe oottftänbig oer=

uidjtet. Sftur Wenige entfamen, um bie £rauerbotfd)aft nad) (Sfjar*

tum 311 bringen, burd) meiere bie (Stabt mit SßerjfTagett erfüllt mürbe.

3)ie burd) biefen ©rfolg füfm gemadjten Gebellen gogen ben ©ürtel

um Gfjartum immer enger unb erhielten burd) 9tbb er 9?ad)man mofeb

e( 9?egumi eine foldje Berftärfung, ba$ ®orbon'§ Gräfte nidjt merjr

au§reid)ten, einen erfotgreidjeu Ausfall magen 31t fonnen.

Bon Sdjat gingen mir nad) ^uem, mo ber Ü0caf)bt eine grofte

kernte abhielt, bei meldjer er, auf ben 9W seigenb, feinen Seuteu gu=

rief: „®ott ber £crr, ber Gütige unb Barmherzige, l)at biefen ^tuft

gefdjaffen, er mirb md) tränten unb an feinen Ufern merbet itjr Sänber

finben, beren Ferren 311 fein eud) beftimmt ift!" gauatifdje $reube

bemächtigte fid) ber 9ftcnge, bie im (Reifte bereite gang 2tegt)pten al§

tfjre Beute erblidte. Bon £uem mürbe ber 9#arfd) nad) 2)urraf) et

(£f)abra fortgefct3t, mo mir ba3 Bairam=$eft feierten.

Dtiüier s$ain mar am lieber erfrahft unb mürbe öon £ag ^u

£ag mutf)lofcr. ©r fjatte nod) etma§ Gfjtnin bei fid), öon beut er gmar

täglidj einige $)ofen uaf)m, bod) feine bi§ jur ®emütf)§franfr)eit gefteigerte

äKtöftimmung tieft faft ba% Stergfte befürd)ten. ,,3d) fjabe in meinem

Seben oiefe unüberlegte ©treibe Begangen", geftanb er mir, ,,bod)

meine Steife rjier^er ift ber uuüberlegtefte t>ou allen gemefen unb mirb

für mid) oerrjängniftoott merben. @§ märe beffer gemefen, menn bie

©ngtänber tl)re 2tbfid)t, midj feft^uneljmeu, oermirftidjt t)ätten." 3d)

tröftete itjn unb bat itjn, ben SDcutf) nidjt oor ber 3^it finlen 31t laffen;

bod) er fd)üttette nur abmefjrenb hm föopf.

Stm Bairam = $efte oerrid)tete ber Malfii mit lauter (Stimme

fein ©ebet unb la§ bie (Sfjubba (

s$rebigt) oor, mobei er oor allem

Bolle fjeftig unb laut meinte. Sßir Ungläubigen mußten, baJ3 er immer

®öfe§ im Schübe führte, menn er meinte. §ier bei biefem $efte ent*

flammte er burd) fein Steinen unb feine fjeftige
s^rebigt bei ben oout

s
?cil in großen Mengen tjevbeigefommeuen teierjt erregbaren 9Jcenfd)en

bie milbefte ftampftuft.
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9cad) gtoeitägiger Sftaft gogcu mir weiter, tangfam töte bie ©djitb*

Eroten, ober Sag um Sag uermetjrt buvd) bte Sßitger, bte aus aUen

Sfjeiten bes ©ubau beut SMjbi juftrömtcn.

SOZit 5ßain ging es immer fdjtedjter; bas lieber fdjien fid) 3U

einem Söptjus entwickelt 31t rjaben; er mar gang tjeruntergefontmen.

(Sines Sages bat er mid), §um ÜDcatjbi 31t getjen, um für it)n um
eine ©etbunterftüfcung nad)3ufud)eit, ba er üon ben tt)n bebienenben

Negern Ijäitftg angebettelt werbe. 35er SDcafjbi tiefe auf meine Sitte

fogletcr) fünf äg&ptifdje
sßfunb Dom Set et 9Kal bringen unb übergab

fte mir, inbem er bent Traufen batbige Stötebert)er[tellung müufdjen

liefe. ?lts tcfj ben ßrjaltfa- üon ^ain's guneljmenber ®rattit)eit üer=

ftänbigte unb tfjm fagte, ha^ id) für ilnt fünf ^funb üom ÜJcatjbi er*

bat ten fjatte, madjte er mir Vorwürfe, ba^ id) ofme feine üorfjerige Gr=

laubnife ©elb öont SDcatjbi »erlangt t)ätte, unb fügte bei: „SSenn er fiter

bei uns ftirbt, fo ift er glücflid) 511 pfeifen, benn (Lottes ©üte unb

Slllmadjt rjat rtjn öon feinem (Stamme getrennt unb aus einem ttn*

gläubigen 31t einem (Gläubigen gemacht."

SSier Sage fpäter mar Dtiüter s$ain fdjon fo fdjmad), ha^ er fidj

faunt metjr aufrichten tonnte. ©d)ou feit gWei Sagen fjatte er üon

ben ©peifen, bie idj if)m fanbte, nidjts metjr 3U fid) genommmen. (St

reichte mir feine abgemagerte £mnb.

„9)Zeine letzte ©tunbe ift gekommen; idfj weife es. 3dj baute Srjnett

für 8t>re greuublidjfeit unb bie Sorgfalt, bie Sie mir angebeifjen tiefeeu.

äJceine letzte Söitte an ©ie ift, ba
1

^ Sie, wenn ©ie einft auä ben

Rauben biefcr Sarbaren befreit fein werben unb ©ie St)r 2Beg einmal

über s.ßaris fütjrt, meiner $rau unb meinen ®inbern bie testen ®rüfee

eine§ Unglücfficfjen überbringen."

Set biefen SBorten rollten ifjut §wei fduuere Sfjränen über bie

eingefallenen SSangen, 3d) fprad) ifmt SQZutl) 31t unb beteuerte ifnn,

bafe er feinen ©runb Ijabe, alle Hoffnung ju öerlieren. 3d) fonntc

nidjt länger bei irjm bleiben, ba bie Scfjläge ber Äriegstrontmet fdjon

311m SSeitermarfdje riefen.

?sclj liefe einen meiner Wiener üftamens Sttrun bei Dtiüier üßain

jurüct, fprad) wäfjreub bes äJcarfdjcS mit beut (Sljalifa über ben guftaub

bes Traufen unb bat ifjn, bemfelbeu in einem nabeu 35orfe einige

Sage ber SRutje 31t gewähren. 35er dr)a(tfa fam jetjt 31t feinem @nt=

fdjfuffe unb wüufdjte am Slbenb wieber an ben Äranfen erinnert 31t werben.

S)er 3tbeub fam, aber ber Slraufe blieb aus. ßrft beim Stnöructje

ber Wadjt metbete fiefj Sttrun.
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„2Bo ift Sufuf?" — fo mürbe Dftüier Sßain genannt —
,

[ragte

id) ben Strogen beforgt.

„Sftein §err ift geftorben, nnb be§fja!6 fjaoen mir utt3 fo üer*

füütet", lautete bie traurige Antwort.

,,^obt?" fragte id) erfdjüttcrt.

„3a, tobt!" mieberfjofte Statt, „nnb mir fjabeit if)tt bereite be=

graben."
1

„®r#)(e!"

„Sftein §err Sufuf mar fo fdjroatfj, bafj er nidjt meiter reiten

fonnte", berichtete Sttrim, „mir marcn barjer gc^mnngen, utt§ ein

©tue! 3Sege§ 31t $ttfc meitcr 31t fd)feppen. (£r üerlor nterjreremat

bie Seftnnuug, bann rebete er mieber in feiner ©pradje, bie mir

m'djt oerftanben. Sßir legten it)it enblicfi auf ein Sfngareb, ba$ mir

auf beut ßamelfattel feftgebunbeu Ejattett, bod) er formte fid) nietet

barauf ermatten nnb fiel herunter. %lad) betn ©turge fam er nitfjt

mefjr 5ur 93efinnung, big er ftarb. Sßir midefteu if)it in eine $erba

(Saummollentud)) unb begruben it)n. Seine fämmtlidjen ©acfjen fjaben

bie ©flauen be§ ©efi ifjrem ^perrn überbrad)t."

S£rot$bem Dtiüier sßain bereite fterben§franf mar, fo mar bod)

gemifj ber ©turg oont Gamete bie unmittelbare Urfadje feinet rafdjen

£obe§. Strmer 9Jcann ! 9ftit mefd) f)od)fIiegenbeit planen mar er ange*

fommen unb mie traurig fjat er geenbet! %d) ging fofort 31t beut Stjaiifa,

um ifjn üon bem £obe Dtiüier s^ain'§ 31t oerftänbigeu.

„@r ift glüdlidj", mar feine fur^e Sdttmort. £ann befaßt er

einem Wliüa$em, ©efi ben 93efetj»t 31t überbringen, ba$ er bie feeti*

feligfeiten be§ Verdorbenen oortäufig forgfäftig aufbemafjren fotle;

mid) tjiefj er bem 9ftat)bi üon bem Xobe DItoier Sßain'3 SJcittrjeifung

31t machen. 5)iefer geigte fid) etma§ trjeimerjmeuber aU fein (Stjafifa

unb fprad) ba$ Sobtengebet für itjn.

$laä) einem meitern breitägigen 9ftarfd)e fjatten mir uirö bi3 auf

eine Xagereife partum gettäfjert. Stuf bem Sßege fjatten mir mieber*

f)oft Gelegenheit , bie Dampfer ©orbon'§ in metter (Sntfermutg 3U

beobachten, bie nur 31t ^ecoguo^cirung^meden auSgefaubt fdjienen

unb fid) äurüd^ogen, of)ite unfere 9(nnäf)erung abzumartern 2Sir Ratten

unfer Sager faum aufgefdjfagen , aU mir ein SÄuIagem be3 SRaljbt

ben 93efef)I braute, itjm 31t feinem Gerrit 31t fofgen. Sei bem 9)M)bi

traf idj ©d)eidj 2Ibb el ®abr mofeb Cm attariom, ben früljern Äabt üon

Äalaffe, ber ab§ ein bei ben Semorjuern be§ ^Seiften 9lif3 einftuf3reid)er

Wann galt, unb puffern s$afdja; icfj mar ber üierte in ber ®eferlfdjaft.
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,,3d) fjabe bidj rufen faffen", f)itb ber üJJcaffbt au, „bamit bu an

©orbon fdjreibft unb if)it öor bem ftd^ern Untergange bewarft,

©djreibe tfmt, haft id) ber wafjre 9Jcaf)bi bin, unb bafj er fidj mit

feiner Söefajjung ergeben fotte, um fidj unb feine (Seele 31t retten;

fdjreibe ifjm aud), bafj, Wenn er fidj weigern foltte, alte gegen Ujn

fämpfen werben, aud) bu fefber mit beuten eigenen Rauben; fdjrcibe

ifjm, bafj ber (Sieg unfer fein mufj. 3d) fjabe mid) 311 biefem antrage

nur entfdjfoffen, um überffüffige3 SBfutöergiefiJen 31t oermeibeu."

3)a id) fdjwieg, forberte miefj £mffeiu auf, bod) 31t ant*

Worten.

„D 9Jcaf)bi!" fagte icfj nun, „fjöre auf meine 2ßorte, id) miß

aufrichtig fprcdjeu, unb üer^ei^e mir, wenn meine Diebe oicrieidjt oor^

fdjuell ift unb nidjt wohlerwogen. Söenu id) an ©orbon fdjreibe,

bafj bu ber wafjre 9Jcaf)bi bift, fo glaubt er mir uicljr, unb wenn id)

it)m brofje, d)tt mit meinen eigenen Rauben 31t befömpfeu, fo fnrdjtet

er fid) nidjt. 2)u aber wittft \a nur 83uttöergiefjen erfparen. 3d)

werbe ifjn alfo aufforbern, fidj 31t ergeben, werbe ifjnt fagen, bafj er

31t fdjwadj fei, um beu &ampf mit bir beut Siegreidjen erfoigrctd)

auf3uue^meu, unb bafj er oou außen auf feine §üffe 311 rjoffen fyabc.

Güubfid) werbe id) tfjm mittrjeiten, bafs icf) bereit fei, ben Vermittler

3Wifdjen if)m unb bir 3U madjen."

$)er ÜDM)bi war bamit einnerftanben, unb id) fefjrte eiligen

Sd)rittc<§ nad) meiner ßagerftelle gurücf. SJ^eiit 3elt, ba§ Wäfjrenb

be§ SErau3port§ gäitfllidj jerriffen worben war, fjatte id) weggefdjeuft

unb mir an beffen ©teile, um Wäfjrenb bey £age3 etwa3 (Sdjatteu

311 fjaben, aus Stöden, an betten id) 23aummo(itüd)er befeftigte,

ein primitioey (Sdjutjbadj errietet; nadjty' fdjfief id) unter freiem

|)immef. Sd) fiteste mir nun eine Saterne unb fdjrieb, auf meinein

5(ugareb fi|enb, im freien meine 93riefe.

3uerft fd)rieb id) an ©orbon einige ßeifen in frangöfifdjer Spradje

unb erffärte ifjm, bafj id) mid) bei bem mitfolgenben auSfüfjrfidjen

(Schreiben be3 £eutfd)en bebiene, weif id) fef)r wenig geh 3111* 95er*

fügung fjätte unb mid) in meiner sDcutterfprad)e Ieid)ter unb prägnanter

cd§> in einem fremben Sbiom au§3itbrüdeu ocrftänbe, gubent f)ätte

man mir meine Wörterbücher üerbrannt, in ber üDceinung, e§ feien

(^obetbüdjer. 3d) gab ber Hoffnung 2lu3brud, bafj id) balb ©efegen*

fjeit finbeu würbe, mid) mit d)m 31t bereinigen, unb bafj id) täglid)

31t ©Ott bete, bafj er (irfofg f)aben möge; id) erwähnte aud) einiger

(Sd)eid)§, bie fid) furgfidj bem 9Mjbi angefd)foffen f)atten, unb
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Härte it)u auf, bafj fie nur tfjre SSeiBer unb ftinber retten wollten,

nidjt aber oielleidjt ®efüt)te ber $einbfeligfeit gegen il)u Regten.

2)ann fc^rieb id) tt)m einen umfangreichen betailtirteu 33rief, in

meldjem id) erroätjnte, bafj id) oon ©eorgio Salamatino erfahren rjätte,

er, ©orbott, tjabe e§ mißbilligt, ba$ id) capitutirte. 3d) muffe mir bafjer

bie $reit>eit nefjmen, ifjnt bie Umftänbe bes gatleS fui-3 üorgutegen, unb

itjn Bitten, fidj erft auf btefer ©runblage eine 9Jceiuung über mein

fBorgefjen 31t Bitten. Sdj begann bamit, ifjm meinen $ug 9 e3eu

©uttan |>aruu unb Xub 33enga in Erinnerung 31t bringen unb au§*

einanbergufe^eu, mie mid) bei bem 2tu3brud)e ber ÜReüotte bie menigen

Offiziere allmäfjtid) im ©tidje liefen, roeil Strafet
s$afd)a angeblich alle

Europäer au§ bem ßanbe oertrieben tjabe; rote fidj ba§> (Sterüdjt üer=

breitet rjatte, bafj meine SKiebcrlage unb SBerlufte nur ber Ungläubig*

feit be£ ßfriften gugufdjreibeu feien; rote id) bie gefährlichen folgen

btefer Sntriguen baburet) im Steinte 3U erftid'eu bemüfjt mar, ba$ id)

gum ©djeine ben ©tauben roedjfelte, unb mie id) baburd) baß 93er=

trauen meiner Seute tjob unb erfolgreich mar, biß uns" bie SBernidjtung

ber ^tctS'fd^en Strmee jebe Hoffnung auf ©ntfafc aBgefdjnitten tjatte.

^ct) ergäfjlte itjm, rote meine Xruppemnad)t atlmätjtidj auf etwa

fteBenfjunbert iDcauu gufammengefdjmofgen mar, bafj mein 9J?unttton§=

öorratt) faft erfdjöpft mar, bafj forool Offiziere als SKamtfdjaft feine

äßöglidjfeit fa()en, itjr Seben 31t retten, als
1

bie Kapitulation, unb bafj

id) al§ ber einzige Europäer unb üößig atteiuftetjcnb mid) bem

allfeitigen SBuufdje nid)t länger entgegenftemmen fonute unb mid) in

ba§ Unüermeiblidje fügen mufjte. 3dj fagte ifjm, bafj biefe Ueber=

gäbe Bis barjin ber größte ©djmerä meinet Seben» getoefen fei, bajj

id) aber ntct;t auberl fjaubetn fonnte unb d§ öfterreidjifdjer Offizier

ba§ Urttjeil and) be3 ftrengften 9tic§ter§ über meine ^anblungSroeife

nidjt 31t fcfjeuen tjätte. %d) Berichtete itrat roeiter, baft idj mir burd)

ru()ige§ unb gteid)mäf3ige§ betragen ba§ Vertrauen be§ 9Jcal)bi unb

beS Sfyalifa biß 31t einem geroiffeu Grabe erroorBen 311 tjabett glaubte,

unb batjer audj it)re (SrlauBnijj ermatten tjätte, au ifm 31t fdjreibeu,

atterbingS nur unter bem Sßortoanbe, iljn 3111* Uebergabe aufforberu

311 motten, bafj id) aber biefe Gelegenheit mit grettbeu ergreife, itmt

meine ©ienfte angu&ieten, unb eutfd)Io[fen fei, mit it)m 311 fiegen ober

31t fallen, roenn er mir bie gluckt uad) (Sfjartmn ermöglichen mürbe.

Sd) bat it)it, mir einige Reiten in frangöftfd^er 8prad)e 31t

fdjreibeu, inroieroeit er mir gur Stusfütjrung btefer 9tBfidjt betjütftid)

fein roerbe, bod) möge er, um jeben SBerbadjt 311 oermeibeu, mir and)
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einige araoifdrje ßeiten fenben, in beuen er mid) aufguforbern fjätte,

bie ©rtaubnife be§ üUcafjbt gu erlangen, baft id) gur Vereinbarung ber

SapitulationSbebingungen nad) Dmberman fommen bürfe.

3d) fdjrieb notfj einen britten 33rief in beutfdjer ©prad)e an

(Soufut §anfaf, mit ber Sitte, wa§ an tijm Hege gu traut, nm mir

bie gluckt naefj ©partum gu ermöglichen ; id) fei in ®enntnifs ber 2(6*

ftd&ten be* äJcafjbi, feiner STruppenftärfe n.
f.

m., fobafj meine %n*

mcfenfjeit in ßtjartum (SJorbon {ebenfalls öon 9cu|en fein mürbe. 2)a

gu jener 3eit aber im Sager be3 ÜUcafjbi ©erüdfjte ctreutirten, baf?

©orbon bie ernfte St&fidjt rjabe, bann bie ©tabt gu übergeben, wenn

nid)t in furger $eit Gnitfattfruppen eintreffen mürben, nnb ba idr) öon

(Sorbon'S 2tu3fid)ten auf (Sntfa^ öon aufjen gar nidjtS ttmjjte, bat

id) Gtonful -fjanfat gugteid), mid) über bk 2tbfid)ten be§ Generals

(jinftcfjtfidr) einer eüentuetten Uebcrgabe gu unterrichten; benn für ben

$att ber Kapitulation nad) meiner gtudfjt in bie ©tabt märe id) fetbft*

rebenb ba§ gefetjtidje Opfer be§ äftarjbi, an meinem er grünblidtje

9?adje gu nehmen nidtjt gögern mürbe.

@§ fdjteu mir nnb fdjeint mir and) fjeute gang gerechtfertigt, baft

id), wenn id) ben gangen gorn oeg SJtoijW burdt) meine gludtjt nad)

(partum fjerauf&efdjwor, bann wenigftenS gegen eine eöeutuette lieber*

gäbe ber ©tabt unbebingt gefiebert fein wollte. 2)a e3 im Sager

fjiefj, bafj ftdt) bei ber ©arnifon öon ©tjartum bereits $eid)en oer 3&9 S

fjaftigfeit bemerfbar machten nnb oiele bie Uebergabe wünfd)ten, warnte

id) £)aufat ernftlidt), biefer Strömung nad)gugeben, oerficr)erte if)n, ba%

bie ÜDcactjt be§ SL)Zar)bi nid)t fo grofj fei al§ mau glaube unb ba§

burd) bie StuSbaucr unb (Energie ber ägöptifdjen Gruppen nodt) atle§

gerettet werben tonne. 2Senigften§ fed)3 S33ocr)eu ober gwei Monate

tonne unb muffe fid) bie ©tabt nodt) galten, um ber @ntfa|armee bie

9}cöglid)feit gu geben, nodt) gur redeten geit einzugreifen.

©dfjtiefjlid) erwähnte id) nod) bc3 ©erüdt)te§, bafj ber Heine

Kämpfer, ben (Borbon fürgfid) nad) 3)ougo(a gefanbt l)atte, bei Sßabi

©amer ©d)iffbrud) erlitten t)abeu fott, bafj id) mir aber hierüber bis

tjeute feine ©ewipeit oerfdjaffen tonnte.

91m äftorgen beS 15. Dctober begab id) mid) mit meinen brei

©riefen gum 9M)bi, ber mir befaßt, einen meiner Siener bamit

nad) Dmberman gu fenben. 3tf) Wählte üttergan, einen etwa füufgetw*

jäfjrigen Söurfct)en, ber oon SCdtjmeb looleb ©oliman auf 33efel)l beS

9Jcat)bi mit einem ©fei unb etwas 9ieifegelb auSgerüftet würbe. 3d)

l)atte beut Sungen öortjer fd)on fcf;arf eingeprägt, mit niemanb in
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ßtjartum ein SBort 31t fpredjen, a(<§ nur mit ©orbou s$afd)a ober

©onfut ^anfot, tiefe aber 31t oerfidjern, baf$ id) nad) ©partum 31t

fommen münfdje.

SDftttagä tarnen Sßoftretter öon Serber an, meiere bie gfeftnafjme

be§ im Briefe an §anfal ermähnten, auf bei* gfafjrt nad) SDongota

begriffenen Dampfers unb bie (Srmorbung be£ auf bentfetben ein*

gefdjifften Solonel ©temarb unb fetner ^Begleiter feiber betätigten.

Sie Soteu Ratten atte auf bem Dampfer öorgefunbenen Rapiere |ier*

hergebracht, unb ber ßfjalifa befaßt mir, bie in europäifd)en ©prägen

gefdjriebeneu bei 2ld)meb moleb ©oltman burdjzufefyeu.

Unter ber großen Stenge öon Sßriöatbriefen ber in ©partum

3urucEgebt.ieb.enen Sßerfonen unb unter anbern Hufzeidjnungen fanb id)

and) einen biele Sogen ftarfen milttärifdjen Rapport, ber gioar nicfjt

unterzeichnet mar, ma^rftfjeinftd) aber üon ©orbou fjerrüfjrte.

Som 9ftcujbi über beu Snfjalt ber Rapiere befragt, fagte icfj,

baf; e§ nteiftenS Sßrtoatmittfjethmgen fjöcfift gleichgültigen SnfjattS

feien unb bafj nur ein mititärifdjer Rapport barunter fei, ben id)

aber nid)t üerftanben f)ätte. Seiber maren aber aucr) arabifdje Schriften

unb Sertrfjte in grofjer Strenge oorgefunben roorben, au§ benen bie

ßuftänbe in (partum für jebermann feiert gu entnehmen maren.

UeberbieS mar aud) eine ausführliche r)alb djtffrirte 2)eüefdje ©orbon'-S

an ©eine £ofjeit ben ßtjebiöe burd) %bb et §atim (Sffbi, ben früfjern

sßafd)fateb (erften 83ureaucfjef) öon Äorbofan, entziffert morben, bie

bem 2ftat)bi aB gute Informationsquelle biente.

Unter beu Goufu(at§papieren fanb id) zu meinem Sdjmerje nod)

einen Srief üor, morauS id) erfaf), bafj mein $reunb unb SanbSmann

(Srnft SJcaruo fdjou oor längerer $eit in ©partum am lieber geftorben mar.

3n meiner ©egenroart mürbe nun Statt) gehalten, meiere ©djriften

man an ©orbon fenben foltte, um it)n üon bem Untergange be§

S)ampfer§ zu überzeugen unb if)n tjierburd) uiettetef-t ^ur Uebergabe

geneigter ju madjen. 3dj behauptete, bajj ifjn nur fein eigenfjäubtg

gefdjriebener Stapport öon bem Serlufte, ber itm getroffen t)atte,

ooltfommen überzeugen fönne; nad) fängerer Debatte entfdjfofj mau

fief», meinem ^Ratfie zu folgen unb biefeS Rapier an ©orbon zu fenben.

Sie Stortfjfudjung ber Rapiere führte aud) zur (Sntbecfung eines 33riefe§

0011 8a(afj looteb el 9)M, ben er erft nad) feiner ©efangemtafjme

gefdjrieben t)atte unb in meinem er ©eneral ©orbon feiner breite

unb Ergebenheit öerftdjerte. ©orbon rjatte biefen Sörtef at§> ein 23e*

roeiSftüct für bie Ergebenheit be§ ©djreiber3 nad) ®airo fenben motten,

©Iatttt. 20
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unb biefe gute Sföftcfjt warb nun bie Urfadje, ba§ mein greunb ©afafj

tuoteb et SRef in ba3 allgemeine ©efäugnift gemorfen mürbe, a\§

meld;e3 man auf beut ÜDcarfdje eine Weine bidjte ©eriba benutzte.

93ei ben 9#enfd)enmaffeu , bie ber 9ttat)bi mit fict) führte, madjte

fid) feit einiger ßeit e ^u empfinblidjer ®etreibcmangel geftenb; ba§

ßrbeb ftieg bis auf 18 9}cebfdjibiel) = £§aler, mobei auf bem 9flarfte

ba§ s$funb (Sterling für gmei Stfjaler angenommen mürbe. Sbratnm

Man mar nadj 93erber gefdjidt morben, um öon 9#ot)ameb Gfjer bie

9iegierung§faffe 311 übernehmen unb fjierrjer gu bringen; e§ mürben ctma

70—80000 ^Pfunb in ®olb unter bie Seute üertfyeilt. 3)a nun im

fianbc altes uad) Xljalera 'beredjnet mirb unb ber Xtjaler bei ben

Sanbberaoljneru bie einzig gangbare SRiingc ift, fo fiel ber ©olbmertt)

bermajjen, bafs man baS Sßfunb (Sterling für gmei, mandmwl fogar für

etnuubeiufjatb Xfjalet eintaufdjen fonnte. 3U oen fjofjen ©etreibepreifen

ftauben jebod) bie $feifdjpreife in gar feinem &ert)ältnif3. (Sine fette

Auf) ober ein guter Ddjfe erhielte uid)t mef)r als einuubeinljalb bis

gmei SEljater, ein Äafb einen fjalfcen bis einen Sfjater. 2)ie 9flinber=

jjtrten fjatteu nämlid) ib,re gangen beerben mitgetrieben unb fauben

nun am ^lufjufer ntcr)t bie bisher gewohnten großen SSeibcpIätje für

it)re nadj ütelen Staufenben gärjtenben SEtjiere. -Dabei famen audj bie

^Srebigten be-S 9Jkfjbi in 53etrad)t, ber baS ^iiten ber Sauber als eine

23ergeubung ber $eit erffärte, meiere beffer bap tiermenbet mürbe, fid)

(Mott äugumenben unb im ^eiligen Kriege gu fämpfen. 2)iefe Umftänbe

bemogen bie ,<peerbeubefit3er, ifjre Xtjtere rafefj fosgufdjlagen, mas ben

abnormen ^ßreiSfturg bes ^e^^e§ fjerbeifüfjrte.

%m nädjften Slbenb laut SOZergau gurüd, jebodj eigentt)ümlid;er=

meife otjue mir eine Slntmort 31t bringen. (Sr mar in ber ©djange

oon Dmberman gemefen unb Ijatte bie Briefe abgegeben; nad) einer

SSeile fei itjut 00m dommanbanten furg befohlen morbeu gurüd*

gitfeljreu, ba eS feine Slntmort gäbe. 3dj bradjte ben Sangen fofort

§um SJcafjbi, ber irjn umftänblid) befragte unb bann oorfünfig geljen

fjieft, märjrcub idj bem ßtjatifa mitteilte, bafj bie Briefe unbeant*

mortet geblieben feien.

5tbenbs mürbe id) mieber 311m 9Jcatjbi eitirt, bafi idj nodr) ein

gmeiteS mal an öorbon fdjreiben möge, ba er jei3t, nadjbem er ben

Sßerluft feines Kämpfers erfahren fjabeu mufjte, oielteidjt bod; ant=

Worten mürbe. Set) erflärte inidt) bagu bereit unb mürbe augemiefeu,

mieber meinen jungen als 33oten 31t benutzen. ?(bermalS fdjrieb id)

bei mattem Saterneufdjeiu unter freiem -fmumef einen 93rief an @orbou,
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tu tueldjetn id) ü)tn ben Xob be§ ßotonet ©temari) uub fetner Be=

gtciter mitteilte unb um 5Intwort auf meine frühem Briefe erfucfyte.

grid)morgcn§ begrab id; ntid) mit beut ©djreiben in Begleitung

3ftergan'§ jum SOJafjbi, ber mieber Sldjnteb moteb Soltman 6efafjl,

ben jungen Beritten gu matfjen, bamit er rafd) fjeimfommc. Hub

in ber Zijat mar bergan fdjott am nädjften borgen ^trüd unb

bradjte einen Brief be§ Soufu(§ §anfat, gleidjlantenb beutfd) unb

arabifdj gefdjrieben. |janfal fdn'ieb:

Sieber $reunb (Statin Bet)!

Sfjre Briefe finb angefommen unb \§ bitte «Sie, mit mir auf

ber Sabia 9?egeb Bet) ($ort Dmberman) gufammenäutreffen. 3d)

muß mit Seinen föredjen, mefdje ©djritte 31t madjen fein merben,

um unfere Rettung fjerbeigufüfjren. 3Bir toerbett ©ie bann mieber

unbeanftanbet 31t ifjren greunben gurüdfet)ren laffen. Beften

®nt£! o<^l
£anfa(.

%d) begab mid), öon bergan begleitet, fofort gum 9ftaf)bi,

übergab tfjitt hm Brief unb erklärte ifmt, bafj ber arabifdje bie mort^

getreue Ueberfetmug be3 beutfdjeu Driginatbriefe§ fei. %t§ er öom

Snfyatt toutuifc genommen f»attc
,

fragte er mid), ob id) geneigt

fei, ber ßintabung $otge 3U reiften, toorauf id) erflarte, bafj id) mid)

gang nad) feinem SBtltcn richte unb 3U jeber ©tttnbe bereit fei, if)m

tiefen SDienft 31t ertoeifeu.

,,3d) fürchte für bid)", fagte ber äftafjbi, „baf? @orbon, tuenu

bu nad) Dmberman ge()ft, um mit beinern ßonfut 31t fpredjeu, bid)

üietteidjt fcftne()men unb tobten tafst. Sßarum fjat er auf unfer

@d)reiben nidjt geantwortet, tuenu er e§ gut mit bir meint?''

,,3d) feitue bett ®runb feines @tittfd)meigen3 nid)t", anttoortete

id), „öiettetdjt mögen e§ itjm feine Snftructiouen nidjt geftatten, mit

unä in ßorrefponbens gu treten; boef) bin id) überzeugt, bttrd) meine

3ufatnmen?ttuft mit §anfat @rförief3(id)c§ für bid) teiften 31t fönnett.

3d) fyabz öon ©orbon nichts 31t fürd)ten, uub mürbe er gegen meine

(Srroartung mid) feftnerjtnen, fo erlangte id) mo( balb bttrd) bid) mieber

meine greitjeit. Xöbten tat er mid) nidjt."

„®nt", fagte er, „fjalte bid) alfo bereit; id) werbe bid) nod)

bcnad)rid)tigcu laffen/'

Stuf beut SBege 311111 9Jcaf)bi fyatte id) bie feit langem aüifirte

Sfofunft Suöton Bet)'§, be§ frühem 9ttubit§ oon Bafjr er @f)agal,

20*
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erfahren unb ging auf beut 9ffti(froege tr)n aufaufudjen. 3dj traf ifnt

»or ber «ßforte beö (Hmlifa, ber it)n nodj nid)t empfangen fjatte, imb

begrüßte iiju, obtool e3 gegen bo§ ®eoot ber üfta|biften mar, ben=

fettigen 31t 6egrü|en, ber bie SBerjeifjung feines §erra nocr) nidjt

erlangt fjatte. 8n wenigen SBorten er^tte id) ifjm oon meinen

SBriefen an (Sorben nnb ^anfal nnb gab ber Hoffnung 3fa§bru<f,

bafj id) bie Grlaubmjj, nad; partum <ut getjen, erhalten werbe. (£r

fagte mir, bafj er feine Siener einige ©tunben oon f)icr gurücfgetaffen

tjabe nnb nun Beim (Sfjaftfa barnnt nadjfudjen motte, fie f)terr)er

31t bringen. SBenige Ginnten fpäter mürbe er oorgerufen, erfjieft bie

^Ser^eitjung be<§ (£r)alifa nnb bie erbetene ©rlaubmfj , mie and) bie

ßufage, nacfj feinem Eintreffen beut SKafjbi oorgeftettt 31t merben.

3d) erwartete bafjetm bie 23otfd)aft be§ äftatjbi, bk mir bie

(Srlauonifj 51t bem ^enbeänouS mit ßoufttf |janfat geben fotlte. Sänge

(jarrte id) ocrgeben3, ermübet auf mein Slugareb geftrcdt, bt<§ mir

enblid) fttät abenb§ mein Sttnge einen SJiuta^em be» ßfjaltfa metbete.

%d) lieft ifjn eintreten; er forberte mid) auf, trjnt nad) beu fetten

Safub'3 31t folgen, mo mid; ber (Sfjatifa erwarte. SRajdj fdjtang id)

meinen SEurban (Emma) um ben $opf, banb meine lange wollene

Stube (|jefam) um beu ßeib uub folgte bem Q3oten.

93ei ben gelten 3afttb'3 angekommen erfuhren mir, ba$ fid) biefer

in bk ©eriba Slbu Stnga'S begeben fyabc nnb mid) bort erwarte.

2)iefc;§ nädjttidje ^ernmmanberu öon einer Sagcrftetle jur anbern iam

mir oerbädjttg oor, uub ba id) bie SSittfetpge biefer Settte rannte, mar

idj auf ©djttmme§ gefaxt. 233ir tauten jutr ©eriba 5tbu Sluga'S uub

mürben öon bem am Eingang fterjenben Soften aufgeforbert einzutreten.

2)ie ©eriba mar fefjr au§gebef)ttt, unb man tonnte in ber ^imfet-

fjeit bie llmriffe einiger gelte ernennen, wetdje an§> ürimtttoen ©trot)*

mättben unb an ©töden gebunbenen Saummolitüdjera f)crgeftettt maren.

3d) mürbe 31t einem berfetben geleitet, in mcldjem idj näfjertretenb bei

bem fdjmadjen ©djeine ber Saternen Safub, 2lbtt Slnga, gabetmota,

Sefi Kautel unb .fmgi gihcx ertanrite, bie im Greife fi^enb fid) tetfe

mitetnanber unterhielten, mäfjrenb int ."pintergrunbe mehrere mit ©e-

mcfjreu bewaffnete ©olbateu aufgeftettt waren. SBom ßfjatifa, ber

mid) Ijierljer befohlen, mar nid)t§ gu feiern @3 mar mir fofort ffar,

bafj biefe ocrbadjtige Sßerfammfaug nidjtä @ute§ gegen ntidj int ©djübe

füf)re. $on 3ahtb aufgeforbert, fiejg id) mid) ^mifdjen §agi 3iber

nnb $abefmota nieber; Stbtt Slnga fafc mir gegenüber.

„?tbb et £abr", begann ?flm Stnga, „btt f)aft bem 9ftat)bi Xreue
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oerförodjen uub bift oerüftidjtet, fie 51t garten unb bid) [einen 33e=

festen aud) bann 31t fügen, toemt e» bir fdjtoer falten fottte, ifjnen gu

get)ord)en. SRidjt marjr?"

„©etöifs", antwortete id); „bu aber 2tbu Stnga madje menig Sßorte

unb nenne mir ben 23efef)t be§ 9ftaf)bi ober feinet Sfjatifa ! 3d) meijj,

ma§ id) ju tfjun f)abe."

„9lun benn, id) fjabe ben 23efef)t erhalten", jagte Stbu 2tnga,

„bid) gefangen §u nehmen; ben ©rnnb hierfür feinte id) nid)t."

28ät)renb er bicfe 3Sorte fprad), fjatte mir §agi giber mit rafdjent

(Griffe ba§ ©djmert, ba§> id) nad) altgemeiner ©itte über bie ®nie

gelegt Ijatte, entriffeu unb bem neben if)m fitjenben @efi Samet ge=

reidjt; bann t)iett er mit feinen beiben |jönben meine SRedjte feft.

,,3d) bin nid)t fjterfjcr gelommen, um mit eud) 31t fömüfen, |jagi

giber", fagte id) barfd), meine £>anb frei madjenb, ftbu braud)ft fie

nid)t fo ängfttid) feftgutjaften. 2(bu 2tnga, tt)ite mal bir befohlen!

3Sa§ id) fetbft früher anberu getrau fjabe , bin id) bereit, jet$t oon

ifyneu 31t ertetbeu."

2ßir Ratten un3 atte erhoben.

„Ökrje nad) jenem gettc Dort", fagte 3tbu Slnga 31t mir, mit

ber ^janb nad) einer etma§ entfernten Strot)f)ütte seigenb, bie in

ber $infternif3 faum 51t erfeunen mar, „unb bu, |>agi giber, Begleite

it)it mit ben Seilten!"

öd) begab mid), oon |jagi giber unb ad)t ©otbaten elcortirt,

§u bem gette, 100 mir bie Gsifen angetegt mürben. Steine teilte

mürben in bide eiferue ^ufjringe geftedt, bie fo meit geöffnet maren, bafj

bai 5uB9et^nf burdjgeämängt merben fonnte, bann burd) eine mehrere

©Pannen tauge eiferue ©tauge miteinanber oerbunben unb tjierauf 511=

gedämmert mürben; um ben §at§ mürbe mir ein ftarfer (Sifenring

gelegt, oon metd)em eine fange ütumpe ^ette t)erabf)ing. ®er SRing

tourbe oorn genietet unb mad)te e§ mir gunädjft faft unmögtid), ben

£>at§ 31t bemegen. 3d) tjatte bie gan^e s^rocebur fd)meigenb über mid)

ergeben taffen; |>agi giber mie§ mir eine oor bem gette ausgebreitete

^aimenmatte gur öagerftättc an unb oertiefc mid), ^mei ©otbaten 511

meiner $etoad)img gurüdtaffenb.

Setjt fjatte id) 9)ht§e nad)3iibenfen uub machte mir bittere $or=

mürfe, bafj id) nidjt ben atterbingg faft au§fid)t§tofen 23erfud) unter*

nommen fjatte, auf bem SHüden meinet $ferbe£ nad) partum 311

ftietjen. 2)od) wer roeifj, mctd)em ©djidjafe id) ba entgegengegangen

märe? 3)er 9ftaf)bi fjatte mid) affo in ©id)erf)eit gebracht, unb mal
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nun? Sadjte er baran, e§ fo mit mir 31t madjen wie mit ättoljamcb

^afdja Sctb uub 2fti 93et) ©djerif? SSot möglich, ba er, einmal

miStrauifd) gemorben, mcfjt gern auf falbem Söege ftetjen blieb. 3dj

fudjte ^ufütkjt bei ber mir gtüdlidjertoeife angeborenen ©orglofigteit

unb erinnerte mid) an 9ftabibbo'§ SBorte: „©et folgfam unb t)abe ®e*

butb; toer lang lebt, ber fierjt biet." ^olgfam mar id) notrjgebrungen;

©ebttlb wollte id) Ijaben, ba§ ^weifefyaftefte fd^ien mir jeijt ein langet

Seben. 2>a§ ftanb in ©otte§ £mnb.

Gtroa eine ©tunbe mochte oerftridjen fein, ba näherten fict) mir

einige Saternen, nrie e3 mir fd)icn, oon SJJuIagemie getragen; all fte

näfrjerfamen, erfannte idj ben* ßfjalifa Stöbuflalji.

„Sföb ei ßabr", fprad) er mid) an, „fügft bu bid) in bein

©d)idfar?"

„3dj bin oon meiner Sugenb an getoöfmt, e§ §u tfmn", ermiberte

id) gleichgültig; „idj füge mid) in ba§ Unüermeiblic^e. 2öa§ gibt e§

anberä für mid)?"

„Seine $reunbfd)aft mit ©atat) looteb et 9JM unb bein S3rief=

roedjfel mit ©orbou fjaben bid) in ben ferneren 9Serbact)t gebracht,

baf3 fid) bein §erg oon un§ getoenbct fjat; bel^alb befaßt id), bid)

mit ©etoatt auf ben redeten SBeg gu bringen/'

„%v& meiner greunbfdjaft mit ©ataf) macfje id) fein |)el)l; id)

befannte fie ftetS offen; er tft ein alter Sefannter oon mir unb, nrie

id) glaube, end) treu. 9tn ©orbou fd)rieb id) gelungen bnrd) bie

53efet)te be3 2Äa$bi."

„©egttmngen and) 31t bem Snrjatte beiner 83riefe?" unterbrach

mid) ber ©fjalifa.

,,3d) glaube, int ©inne be£ 9Jcar)bi gefdjrieben ^u fjaben; ben

Snljaft berfetben tennt übrigeng aufter bem (Smpfänger unb mir nie*

manb; id) oerlange feine ©nabe oon bir, fonbern nur ®ered)tigfeit,

§err, unb bafc bu bein Df)r nid)t bm tugnerifcfjen (Sinflüfternngen

meiner gtinbe leiten mögeft."

„5dj bin gered)t! 2)nrd) Umferjr oon ben fd)ted)ten SBegen,

\)k bu eingcfd)tagen t)aft, liegt e§ in beiner §anb, bein ©d)idfat 31t

ntüberu", fagte ber C£f)afifa ftotg unb umnbte fid) gunt @ef)en.

Sdj antwortete irjm nid)t mef)r, benn e§ mar übcrftüffig, ifjnt

jetjt mit teereu SBorten gu tommeu. 3dj tonnte if)it. öd) toar wieber

allein unb oerfndjte jctjt gu fdjtafen. 2)od) meine Aufregung unb bie

UngeuioI)ntf)eit ber unbequemen $UB- unb ^abseifen tiefen midj bie

erfefmte SRufje nid)t finben. ©d)tafto3 »erbrachte id) bie SJfcadjt. Sei
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Sonnenaufgang laut 9l6u Slnga 31t mir, Ejinter ü)m trug man einige

@d)üffeln mit ©peifen. (£r fetjte fid) neben mid) auf bie Jahnen-

matte unb tieft ba§> offen öor un3 fjinftetten.

@r fjatte ein $eftmaf)t ^bereiten (äffen, |)üt)ner, ÜDcitd) mit 3ftei§

unb §onig, gebratene* $teifd) unb 5(fiba, unb forberte mid) auf, gu*

zugreifen. 2113 id) it)nt fagte, baf3 icf) gegenwärtig feine Suft gu einem

gefteffen fjätte, meinte er:

„2)u fürdjteft bid) wot, 5C6b et tabr, unb witlft be§t)alb feine

Stauung 31t bir neunten?"

„%<$) fjabe feine $urd)t", antwortete id), „aber and) feinen 2fy=

petit; ba§ follteft bu einfefjen. 3)ocf> id) will bir 31t ©efatten oerfudjen,

bir 23efd)eib gu tf)itn."

Sßäjjrenb 21bu Stuga feiner Mdje alle (Sfjre tmberfafjren liefe,

Würgte id) müfjfam einige 93iffen fjinunter.

„2)er Sfjalifa ging geftern enttäuftfjt oon bir; er fjoffte, bid)

untertänig 31t finben, unb fett), wie er <$u mir bemerfte, ba$ bu einen

Ijarten Sdjäbel t)ätteft. 3)od) braudjft bu, glaube id), be^wegen nichts

weiter gu befürchten."

,,3d) faun mid) ifjm nict)t gu Ruften werfen unb mir feine $er=

getfjung für ein SBerbredjen erbitten, ba§> er in feinem SDci^trauen fidj

einbilbet; id) bin ja in feiner <£>aub, er tfjue mit mir, \va§> ifjut beliebt."

„SJcorgen gefjen wir oon fjier weiter unb rüden bi3 ©partum

oor", fagte Slbu 91nga, „wir werben bk ©tabt belagern ober erftürmen.

3d) werbe mid) bei bem ßljafifa oerWenben, bafj er bid) bei mir fäfjt,

e§ wirb für bid) angenehmer fein ab§ ba§ allgemeine (Sefängnifj."

3d) banfte if)in für feine gute 9lbfid)t, unb wir oerabfdjiebeten unsl.

S£ag3über blieb id) allein. Sn ber gerne fat) id) meine ^ßferbe

unb Wiener öor bem gelte Stbu 5lnga'§, be§gleid)en bie wenigen ^jab-

feligfeiten, bie mir nocf) geblieben waren. (Siner meiner Sungen fam

abenb§ ftüd)tig au mir oorüber unb fagte mir, ba$ man if)nen be=

fof)leu f)abe, bei 5lbu 2(nga 31t bleiben.

2lm näd)fteu borgen ertönte bie ®rieg§trommet, bie gelte würben

abgebrodjen unb auf bie Kamele oerlaben, ba§ gange Sager war in

lebhafter Bewegung, mau wollte fjeute nod) bi§ in bie 9cäf)e oon (Sf)ar=

tum gelangen unb mit ber Belagerung beginnen. Sa id) mit bm
fd)Weren greifen niij^t gef)en fonnte, brad)te man mir einen (Sfef.

9)ceine ®ette, bie id) im Saufe be3 öergangenen £age3 mit

ÜJhtfte unb ®rünbtid)feit unterfudjt t)atte
r beftaub au§ breiunbadjtgig

maffioeu ©liebem, meldje bie gönn ber giffer 8 fjatten unb folib
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aneinanber gefdjmiebet maren; jebe^ ©lieb Ijatte bie Sänge einer

(Spanne; ba§ gonge 91ul)ängfet mar bemnad) bretunbac^tgtg Spannen

ober öielleicfyt [ünfgeljn SDceter lang. 3d) riefelte bie ®ette um ben

Seib, mürbe megen ber ^ufjeifen im Samenfifc auf ben ©fei gehoben

unb beburfte märjrenb be3 9Jcarfc§el bie nad)brüdlid)e Unterftütutng

meiner beiben 2Bäd)tcr, um mein fragroürbige3 ©leid)geroid)t ittct)t 31t

oerlieren. So mandjer meiner ^Mannten, bem id) unterroegS begeg=

nete, bebauerte fidjtlid) ben 2öanbe( in meinem Sdjidfal, oljne bei

ber ftet<§ gebotenen $orfid)t ein SSort laut toerben 31t laffen; Ijelfen

fonnte mir oljnefjin leiner. Gsrft gegen ÜRadjnuttag machten mir §att,

unb oon einer liebten 23obenerr)öf)ung au§ fonnte id) bie Salinem

bäume (partum* crbliden, ber Stabt, bie id) oerttjeibigen 31t Reifen

mein Seben gegeben l)ätte.

(S§ mar ber S3efet)t gegeben morben, oorläufig l)ier £mlt -m

mad)eu, ba alte Gmire unter ber ßeitung be§ (Srjafifa ?lbbullal)i üor=

au^geeilt umreit, um einen geeigneten £agerpla| au§finbig 311 mad)en.

33orau3fid)tfid) galt es für lange $eit Wx Stellung gu nehmen.

Steine 2$äd)tcr unb aud) id) felbft maren fjungerig geruorben,

unb id) roünfdjte mir im ©eifte ba§ geftern berfd)mär)te SOZaf)! jurüd;

bod) 2tbu $lnga mar im befolge be§ ßtjalifa unb l)atte mid) üergeffen.

(Siner meiner 2Söd)ter fanb enblid) nad) langem Sudjen fein

SBeib, ba§ il)iu einige rjafboertrodnete S)urral)ftaben brad)te, bie er

reblid) mit mir unb bem aubern 3öäd)ter tl)eilte.

9tm uäd)fteu borgen ertönte toieber ba§ ^eidjen 3um ^lufbrud)

unb nad) oierftünbigem ÜDcarfdje errcid)ten mir bie oon ben Gsmiren

beftimmteu Sagerftctten. 51bu ?fnga fjatte eS in ber %i)at feinem 9Ser=

fpredjen gemäfj beim Gfjalifa burdjgefe^t, baf} id) unter feiner Dbljut

bleiben burfte. ($3 mürbe auf einem freien ^ßtatje ein flehtet 3er-

fe£te§ gdt für mtd) aufgefd)lageu, eng um baffelbe Ijerum mürbe

unmittelbar an ben ßeltftricfen eine ©eriba gemad)t, unb naöjbent id)

mid) in biefetbe begeben l)atte, berfcf)foJ3 man ben ©ingang mit ftarfem

Sornengebüfd), bor lueldjem bie (Sofbaten SBadje l)ielten.

Stuf 93efef)( be§ 9)M)bi begann mau foglcid) mit ber Belagerung

ber Stabt; fdjou wä|renb ber üergangenen 9^ad)t maren oiele (Smire

mit irjren Seilten über ben gutjä gefegt, um %bb er 9tad)inan rooleb et

Dcegumi unb |)agi 9)totjameb 5tbu ©erger 31t oerftärfen. 2)ie in

großen 9Jtaffen guftrömenbe SSeböfferung ber Umgebung mürbe an*

geroiefen, bei ber Belagerung ifree Unterftütutng 31t leiften.

?lbu Slnga unb ^floefmofa mit fämmtlidjcn Sofbaten belagerten
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ba§ gort Ömbertnan, ba§ etwa füiiff)unbcrt ÜJJceter oom Sßeftufer be§

gtuffe3 entfernt tiegeub oon garrag 3t(taf) Sßafdja bert^eibigt mürbe,

einem fnbanefifcfjeit Offizier, ber e§ unter ©orbon in einem Safere öom

Hauptmann bis gum General gebracht rjatte.

%bu 5Ingo gtoängte fid) mit feinen Seilten gmifdjcu bem gort

nnb bem gfuffe ein unter flüchtiger Befeftigung feiner (Stellung; gut

gebecft, mar er tro| ber tapfern Bertrjeibigung öon Dmbermau unb

ber mieberrmlten Angriffe ber Befatmug oon partum, trofc energifdjer

Befdjiefmng oom gluffe !)er burd) bie Stampfer nidjt mefjr au» feiner

(Stellung 511 oertrciben. ©r fjatte ©erjagen für feine Kanonen auf*

geworfen, unb e§ gelang ir)tn, mit benfefbeu fogar einen Weinen Dam-

pfer, ben „Ijuffeinjel)", in ben ®runb 3U bohren, beffen 9)cannfd)aft

fid) jeborr) noef) nadj (partum retten tonnte.

SSäfjrenb ber Belagerung fummerte mau fid) um mitfj nur wenig

;

meine Sßädjter mürben täglict) gemedjfeft, unb meine Berjaubfung fjing oon

ifjrem met)r ober minber guten Sßitten ab ober auefj oon ber (Stellung,

bie fie einftmots mir gegenüber eingenommen tjatten. Söarcn e§ neu ein=

gefangene ©flauen, fo mürbe icfj ftreug gehalten unb 0011 jebem Ber=

fer)r abgefefmitten; Waren Sotbateu commanbirt, bie mid) oon frürjer

I)er rannten, fo tieften fie nidjt nur Seilte mit mir berfefjren
,

fonbern

trugen audj feine Bebenfeii, Botenbienfte für mief) gu oerridjten.

9Rit meiner ®oft mar e§ fcefonberS fd)ted)t beftettt. 9Jcit ber

Belagerung befdjüftigt, tjatte Slbii ?lnga bie Aufgabe, für bie Bebürf*

uiffe meines 9JcagenS 311 forgeu, au^fcf)lie^licf) feinen grauen überlaffen.

5(t§ einft jufättig einer meiner frühem Solbaten bei mir ^Soften

ftanb, fanbte icfj irm gur erften grau be§ 2lbu Stnga, bamit er für

mid) Silage fürjre , bafj idj feit gmei Sagen feinen Biffen oon it)r er*

galten Ijatte. 35ie Antwort lautete: „Sa, glaubt beim biefer 5lbb

el ®abr, ba^ mir iljii t)ter fett füttern werben, Wärjrenb fein Dnfet

((Sorbon Sßafdja) unfern §errn täglich mit Bomben bcfdjiefjt unb ber

®efcu)r au§fe|t umgufommen! ^ätte er ©orbon §ur Uebergabe üer*

anlaßt, fo läge er j[e|t ntcrjt in @ifen." So unrecht t)atte ba§ 28eib

nic^t, aber icfj mufjte infolge biefer 9Infdjauung oiel junger leiben.

51b unb 3U fauben einige oon ben ©rieben (Gelegenheit, mid) 31t

befugen unb mid) mit ben jüngften Borfommniffen befanut 311 madjcii.

3)en armen Sitpton Bei) fjatte man am Sage unferer STnrnnft

gleichfalls in <5ifeu gelegt, ba mau audj ifm im Berbadjt fjatte, fid)

mit ©orbon s$afdja oereinigeu 31t motten, ßubent fjatte man bei ber

2)urd)fucrjung feiner Sadjeu eine Sdjrift bei Sntjattl gefunbeu, bafc
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Subton nur gelungen feine Sßroöinä aufgegeben fjabe, meldje Ur=

funbe öon fämmttidjeu Offizieren feiner regulären Gruppen unter-

getdmet mar. ©einem Keinen etwa fünfjährigen ^öcf;terd)en rjatte

mau mit ber äJhttter ^ufammen eine Sßofymtng im Set et SM an*

gemiefen. Severe mar ein im §aufe 9toffet'3, be§ frühem beutfdjen

(SonfuB in (partum, ber fpätcr als ©ouöerneitr öon ©arfur in gafdjer

ftarb, erlogenes 9?egcrmäbdjeu , ba§> Supton nad) ber SCequatortal*

proöinz unb öon ba nadj 23atjr et ®l)ivdal Begleitet tjattc. ©er

ßfjalifa rjatte Snpton'3 Vermögen conftecirt unb ber ÜDftttter unb bem

®inbc im 93et et 9)M nur eine Wienerin 3111* £mffeleiftung bei ben

fjäuStidjen arbeiten gefaffen.
*

Öteorgio Satamatino befudjte midj eiltet £age§ unb bradjte mir bic

9ladjridjt öon ber 2(nfunft unb bem SSorrüden be§ englifdjen £eere§

unter Sorb SSoIfetet) in Songola. 2öie tangfam! Wlan Ijatte fid) att3u=

lange in Dberägtjpten aufgehalten unb je|t, roo ßfjartum fdjon auf ba3

äufjerfte bebrängt mürbe, mar nodj nid)t einmal bie 9(öantgarbe, ge=

fdjmeige benn ba§ @ro§ ber Slrmee im Stnmarfdje. @orbon (jatte burdj

^roctamationen befannt gegeben, bafj ein engtifdje§ (Entfatrtjeer im fc
rüden begriffen fei, um bie 93ebrängtcn 311 befreien. 2)iefe Shmbe fjob

ben Sftutf) unb belebte bie Hoffnung ber Sßertfjetbiger, alle 2lugen richteten

fid) nadj bem Sorben, öon mo bie (Srlöfung tarnen foltte. SBirb fie 31t

rechter 3 eit eintreffen? 3dj üertebte bie Sage in meinem gerfelften gelte

fdjmaufeub gmifdjen $urd)t unb «Hoffnung; mein Sntereffe an mir

fetbft mar jefct gau§ in ben |jintergrunb getreten, unb gefpannt btidte

idj auf bie ftdf) öor mir entmidetnben (Sreiguiffe, bereu 2lm3gaug idj

erregt ermattete. 2)af$ bie ^üefroirfung ber fommenben £>inge öpu

Stusfdjtag gebenber 33ebeutung für mein runftige£ (Sdjidfat fein muffte,

füfjlte idj, ofjne mir meiter barüber 9Mjeufdjaft gu geben.

Wlan fjatte ben armen Supton ge^mungen, gufammen mit einigen

2)ermifdjen ba§ gegenüber ber Snfel Xuti aufgeftetlte @efdjüi3 31t 6e*

bienen, unb er tt)at bie3, ba er t)ierburd) bie Sage feinet ®inbe3,

ba§ an bem Sftotrjmenbigften Sauget litt, 31t öerbeffern fjoffte.

5(bba(laf) moteb Sbrafnm, ber it)n burdj eine berartige gufage

geföbert rjatte, tarn audj 31t mir, um mir ben SBnnfdj be» (Stjatifa 31t

übermitteln, bafi idj eine Kanone §ur 93ebieuung übernehmen möge;

id) mürbe für tiefen 33eroei§ meiner STreuc fpäter bie $reifjeit erhalten.

3d) eröffnete 2löba!ttar), bafj idj frünfUdj unb öiel 31t fcfjr

fjeruntergefonunen fei, um mit Gsifen befaftet ©ienfte öerfetjeu 31t

fönneu; audj öerftäube idj burdjau§ nidjt mit (Sefdfjüfcen um-
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gugefjen uub fönue mir barjer um tiefen s$reiS bie ^reifjeit leiber nidjt

erfaufen. „Sßafjrfcfj einlief) trägft bu S3eben!cn, auf ®orbon, ber ja, mie

öiele Behaupten, bein Dnfel ift, mit eigener §anb 31t fdjtefjen", ermiberte

Stbbatiaf) „unb bttyath biefe SfuSftüdjte
!

"

„Sdj rjabe meber einen Dnfef, nod) fonft SSermanbte in ©partum,

unb meine Sugefa allein mürben bie Stabt xool aud; nidjt gur Heber-

gäbe gmingen", antwortete id), „t% ift mein jetziger ©efunbfjettSguftanb,

ber mir ber&ietet, einen berartigen SDienft 511 übernehmen."

Stbballarj mar aufgeftanben unb öerliefj mid) brofjeubeu 23tideS.

(Simge ©timben fpäter erfdjienen einige SÖMagemie beS ©fjalifa unb

legten mir, um mid) mürbe 51t machen, ein gmeiteä gfufjeifen on (Stwi

Sftinge unb eine Querftange) ; ba icf) ormefjin feine SBeroeguug madjen

tonnte unb beinahe £ag unb üftadjt in meinem gelte lag, fo mar eS

mir in ber STfyat jiemftdj einerlei, ob icf» ein gufjeifen trug ober gmei.

(Sinige Sage waren ofjne gwifdjenfafl bergangen; id) tjörte baZ

©efttatter ber ©eroefjre unb ben SDonner ber Kanonen, Ukh aber

gang mir überlaffen ; and) bie ©rieben fjatteu in ber testen $eit feine

Gelegenheit gefunben, mid; 31t befndjen.

Sn einer üftadjt, eS mochten etma bier Stunbeu uad) ©onnenuntcr*

gang fein unb mofjinjiitiger @crj(af wollte mir gerabe bie mübeu 3(ugen

fcfjfiefjen, mürbe id) ptöttfid) bon ber Sßatfje augerufen, mid) rafefj gu

ergeben. (Sin üDMagem be§ ßfjaftfa mar 311 biefer ungewöhnlichen

©tunbe an meiner Seriba erfdjienen, um mir bie Slnfnnft feine» $errn

anzeigen, unb fdjon falj id), wie fid) mehrere Siebter meinem (Sie*

fängnifj näherten. SBeoor icf) nod) fragen fonnte, ma§ biefer 23efud) 3U

fo fpäter Stunbe bebeuteu fotlte, mar ber Gfjatifa an mid) herangetreten.

,,2lbb ei Sabr", fagte er freunbüd), „feije biet)."

5dj tt)at e§, wäljrenb fid) ber ©fjalifa auf beut bon feinen Wienern

ausgebreiteten ©djaffette lüeberltefj.

„3dj Ijaoe Ijier ein befdjriebeueS ©tücf Rapier mitgebracht unb

wünfdje, ba$ bu mid) mit beffen Snrjatt befauut madjft. @ib mir

ben 23ewei£ beiner Streue."

„SSenn e£ in meiner äftadjt ftefjt, gewifj!" ermiberte id), baS

mir gereichte 3 ettelcr)en ergreifenb. ©3 mar faum tum ber Gröfje

eines falben GigarretteupapierS uub auf beiben Seiten mit fc^marger

Sinte in bentlidjen $ud)ftabeu befdjrieben. 3dj ernannte ©orbon'S

3üge unb feine Unterfdjrift. Sdj neigte mid) gur ßaterne; ber fran*

3Öfifd)e Sejt beS Rapiers lautete etma:

„$abt etma gefjntaufenb 3Jcann, fann (partum ^ödjftenS bis @nbe
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Sanitär Ratten. @fta3 s$afcf)a f)ot mir getrieben — alt unb un=

taugüd) ; ()abe iljm bergen. Sttadjen ©tc ©efdjäfte mit §agi 9tto*

fjameb 2tbu ©erger, ober fingen (Sie ein anbereS Sieb, (Sorben."

2)ie Slbreffe fehlte. Sdj muffte, bafs niemanb im Säger fran*

göfifdj berftanb nnb ber Gfjalifa nur beS()alB mitten in ber 9tad)t au

mir gefommen mar.

„9hm", fragte er ungebtttbig, „tjaft bu ben Srifjaft oerftattben?"

„2)er fettet ift oott (Sorbon'Ä eigener Apanb gefdjrieben unb jtoar

in fran^öfifetjen cfjtffrirten ®e§einttoorten, bie id) (eiber nid)t ber*

fielen fann."

„2Sa§ fagft bu?" fatjr-er erregt auf, „erfröre btd) närjer!"

„@§ finb einzelne SBorte fjter gcfdjrieben, bie icf) mot ent=

Ziffern, bereit (Sinn id) aber nidjt ergrünben tarnt, weil jebel eine

aujlergemöfmlidje 93ebeututtg tjat, bie nur ber Gsingeweirjte tennt; bieg

nennt man «©fjiffernfdjrift». S)tc frühem Slngefteltten werben bir bie

SBafjrfyeit meiner SBorte Betätigen, ha bu mir gu mißtrauen fdjeinft."

„9ftatt fagte mir, baf? bie Tanten GüftaS s^afdja unb $agi 9J?or)a=

meb 5lbu ©erger in bem Sörtefe borfontmen ", öemertte er in feinem

3orne ttitbebadjt 31t mir.

„&er bir fotdjeg gefagt, t)at atterbingä bie SBaljrljeit gefprodjen;

bentt attd) id) fcfje biefe Tanten rjier gefdnieben; boct) meiere Söebeutung

ir)nen gulontmt, bermag id) nidjt 51t enträtseln; bielteidjt gelingt el

bem Spanne", meinte id) fjarmloS, „ber bor mir bie Kamen gelefen

fjat. 3d) fefjc übrigens aud) nod) bie ßofyt 10000, bod) ob bamit

<Sotbaten gemeint finb ober etroaS anbereS, öerftet)e id) gleichfalls nid)t."

@r rjatte mir ba§ Rapier au3 ber §anb genommen unb fid) er*

f)obeu.

„SBergei^e mir", fagte id), ifm nun befd)toid)tigenb, „gern f)ätte

idj bir einen SeroeiS meiner breite gegeben, um beine mir merttjootle

®unft mieber 31t erlangen; bod) e§ liegt aufcerrjalb meinet Könnens,

teilte Sdjreiber werben bid) aber über bie 93ebeittnng bei SSorteS

«ßfjiffre» nod) beffer aufflären tonnen, aU id) e§ oerntod)t f)abe."

,A
}lnct) otjnc bafs id) ben Snfjalt biefel SßabiereS renne, wirb

©orbon fallen nnb (Sfjartum unfer fein", fagte er meggel)enb unb tief

ntid) mit meinen Söädjtern allein in ber gnnfternif}.

©orbon fagte in feinem fettet, Cr tonne (Xtjartum f»ödr)ften§ nod)

big (Sttbe Scutnar galten; mir untren im äftonat ©ecember. SBirb

i()n bal §ütf3corb§ nod) rechtzeitig erreichen? Set) mar erregt, bann

mürbe id) mieber rufjig. SSarnm ntid) mit mutigen ©ebanfen quälen?



Xk Belagerung ton (Sfjavtmn. — £ob beS 9Jlaf>bt. 317

3d) liege in (Sifen, fonn mid) faum betregen, gefdjmeige benn Reifen

ober gar ben Sauf ber Singe änbern.

9(m fotgeuben borgen fanb ber ©mir ber 9)cnfetmaniun (9}ene=

gaten), ein ©riedje, ber jetjt ben tarnen 9lbbuttafji führte, (Megen=

fjeit mid) 31t befudjen. Dfjne ifjm oon bem nädjtlidjen SBefitdje be§

ßljaftfa etmaä 31t ermahnen, fragte id) nad) ben festen Heiligkeiten

unb befonberg nad) ben festen üftadjridjten über ba§ engtifdje |jeer.

(£r jagte mir, baft bie Slöantgarbe in Q&ha unb im begriffe fei,

gegen Sftetemmefj 31t marfdjircn; aud) ber 9ftaf)bi muffe bereits Waty

rieten rjieroon erhalten rjaben, benn fämmtlidje ©tämnte ber 23arabara

unb 2)jaliin feien beorbert morben, ftcf» in Sftetemmefj unter 9JioI)ameb

el ßrjer 31t famntefn unb ben geinb 51t erwarten.

S)er- 93elageruug i§gürtet um (partum unb Omberman 30g fid)

immer enger gufammen. Sag3 Dörfer rjatte ein Streit ber 23efatmng öon

(partum einen SIuSfaK oerfudjt, mar jebod) gurüdgefdjlagen morben,

mobei ber ©anbfdjaf 9ftorjameb ®affr Sob, ber 23ruber be§ in ®e*

fangenfdjaft befiubüdjen Balatj 33et) raofeb d ÜDZef, ben %ob fanb.

Man fcrjnitt iljm ben Äoof 00m Rumpfe unb fanbte tfjn bem (Sfmtifa,

ber ifjn bem af)uitngs(o3 auf ber (Srbe fi^enben 6a(af) öor bie güfte

merfen lieft. £>en Äopf feinet 23ruber3 erfennenb, fagte er, orjue feine

Sftiene 3U oeränbern: ,,Di djesao, di kismeto" (ba3 ift feine

©träfe, bciZ ift fein ©djidfal), unb fid) 311m ©eier, bem Dberauf=

fefjer ber befangenen, menbeub, bemerlte er läcrjefnb : „Unb bamit

mottt ifjr mid) erfdjreden, mir öietleidjt gurdjt einflößen?" @atar>

befafc ftarle fernen unb eine aufjcrgemörjntidje ©eibftberjerrfdutng.

Stm nädjften Sage erjagte mir einer meiner 2öäd)ter, bafj üon 9#o=

fjameb Skatet au§ Sarfur Söerftärfungen an ©otbaten unb SOhtnition

für ben 9ftaf)bi angekommen feien unb baft W (Smire ber gafyue be§

Stjatifa 2Ui moleb $clu ben SBefef;t erhalten Ratten, unter bem (Som=

manbo üon SJcufa moleb ,<pelu, eines 23ruber3 be§ (benannten, fogteid)

nad) 2ftetemmel) abgumarfdjiren. ^ebenfalls mar etma§ im Slnguge.

©3 mar Anfang Januar, big 31t beffen @nbe fid) (partum, mie

©orbon gefdjrieben fjatte, 31t fjaiten im (Staube mar. 2)er Sag ber

öutfcfjeibung rüdte immer nctfjer fjeran.

Sn ben fotgenben Sagen nahmen bie Zugriffe auf Cmberman an

-peftigteit 31t. garrag Stttaf) tfjat fein Q3efte§ unb magte fogar trotj ber

geringen ßafjt feiner Scute einen SluSfatt, mürbe jebod) 3urüdgcfd)(agen.

3n3roifd)en maren bie SMjrungSmittel in bem gort ausgegangen, unb

nun begannen bie Unterfjanbtuugen gut Uebergabe. garrag SHtarj ^afdja
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berftänbigte ©orbon burd) ben ßetdjentelegrapfjen bon jetner ?(bfid)t,

ltnb biefer, ber bem ^ort feine Unterftüjjung gemörjren fonnte, erteilte

bie ©rfaubnif? jttr Kapitulation.

2)er gangen 93cfatmng mürbe bom ÜDfafjbi botte SBerfleUjung 311=

geftdjert, bte Seilte fjatten aufjer ben SHeibern, bie fie am ßeifce trugen,

feinetfei SSemtögen im ^ort, ba ftdj faft alle tfjre SBeiber fammt bem

.ÖamSroefen in ©partum befanben.

@o übergab beim ^arrag Mar) ba3 $ort Ömberman am 15. Sanitär

1885 ben ÜDcabbifteu, bie baffelbe nacrj bem Slbgug ber 93efa|ung

Defekten; bod) bie ^rcube mar nur fltrg , beult menige SQcinutcn fpäter

rourben fie burd) bie ttjofjtgejielten @cr)üffe ber ßrupp'fdjen Kanonen

bon SJhtfran, ber gegenüber öon Dmberman angelegten Batterie, mieber

bertrieÖen. Dmberman felbft fjatte nur jmei alte SBorberfabefanonen,

bte nitfjt bi§ ©partum trugen.

3)er 9Jtaf)bi unterließ ei, obmol er ben fjatt bon partum rjätte

befdjfetmigeii fönnen, ben ÜBefagerern weitere SBerftärfung 31t fenben;

beim er nutfjte, bafj feine um bie ©tabt berfammeften Sfrtrjänger jur

Segttjtngung berfelbcn bann genügten, menn feine |ritlfe bon aufjen

tarn; bantm richteten fid) audf) feine Sßtide mie biejenigen ber belagerten

nadj Sorben, n?o bie Gsntfdjeibung falten foftte.

©orbon ^afdja fjattc brei Stampfer unter Sfjafdjem et SDhtS unb

Stbb et |mmib moteb 9JM)ameb nad) Söcetemmefj gefdjidt, um bei 5tn=

fünft ber engtifdjen Gruppen bafelbft einen Xfjeil berfetbeu mit bem

fcfjou brtugetib nötigen Sßrobtant fo rafd) als mögiid) nad) (partum

bringen gu fönnen. ÜDcit meldjer <2ef)itfud)t ntufste er bie Wx&ltfyt ber

©djiffe ermartett, bte für ifjit bte Rettung bebeuteteu!

©d)on feit Stnfang be§ SftonatS Tratte Öorbott ben ^atniften ber

9iid)tcombattauten bie Gsrfaubnifj gegeben, (partum 31t bertaffen; nun

münfdjte er bereu Slu^ug. grüfjer miberftrebte c§ feinem eblcu .^ergen,

hie Seutc mit QJettmft an^uiueifen, unb er uitterftüMe fie nod) ; täglid)

bertfjeilte er §unberte bon Dfa§ 23offomat* unb betreibe unter bie

bürfttgeu Slrmen. Gsr ermarb fid) bafür auf einer Seite ®otte£ ßofjit,

fdjäbigtc unb berührte aber auf ber anberu feine ftreitbarc 9)canufd)aft

unb fdjnttt fid) fefbft bie äJcögftdjfeit ab aushalten. Se|t fdjric

atle3 nad) S3rot, bie SSorrättje mareu aber beinahe p Gsnbe. |)ätte

©orbon bor jluei SDconaten bie unnü|en (Sffer au§ ber ©tabt 31t

meifen .'partfjergigfett ober ^eftigfeit genug befeffeu, fo mären Ut

UngefaljeneS, im SBacfofen boflfommen auSgetrotfnete<§ 95rot.— lDIa = lV^kg.
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SOZaga^tne gefüllt gewefen unb bie SSorrätfje rjätten ausgereist, bie

Säftannfdmft Bei ®raft 31t erbaltett. SJcun flopftc ber junger an bte

Sfjore. Apatte ®orbou fo feft geglaubt, bafj bte §ütfe rafdt) genug

fomuteu werbe, um bte bebrängte ©tabt 31t entfe^en? Satte er bte

Sötöglidjfctt einer Verzögerung tiidjt in 9iedmung gebogen ober eine

fotdje Bei einer engftfrfjcn Strmee für auSgcfdjtoffen gehalten?

21m feepten Sage nad) ber UeBergaBe DmbermanS erfüllte tautet

SBefjffagcit unfer Säger. Seit id) bon Sarfur gekommen, I)atte id)

fold;cio Sammern nierjt geprt; beun e§ war gegen bie £et)re be§

üDcafjbi, üBer bie gefallenen Streiter, bie ja ju beu f)imnttifd)en ^reuben

eingingen, Srauer 31t geigen. @3 mufjte atfo etwas ShtfjerorbcntlidjeS

borgefallen fein, bafj man ba§ SSerBot be§ üDJatjbi öffentlich 31t über*

treten wagte. Steine SBädjter, felBft neugierig, bie Urfadje be§ 2£er)=

gefdjreieg 31t erfahren, Begaben fict) auf Äunbfdjaft. SBenige SDfrnuten

fpäter Ratten wir bie Grflärung. Sie SBorfjut ber englifdjen 2lrmee

war mit ben bereinigten 9ftal)bifteu , Sjaliin, 33araBara unb beu 31t

bereu Unterftüt$ung unter SDtufa woteb |jeiu gefaubten Sebjem unb

Äcnana Bei ?IBu Seiet) (al§ 2tbu ®ka ßefannt) gufammengeftofjen unb

fjatte fie öottfommen gefdjlagen. Saufenbe waren gefallen, bie Sebjem

unb Äenana waren berntctjtet. Söiufa woteb §e(u fetbft unb faft alle

Cnnire waren gefallen, bie wenigen UeBcrtebcnbeu berwunbet ober auf

ber fjtudjt 31t uu§. üDär tjüpfte ba§ ^erg bor greube; nadj langen

Satjren ber erfte entfdtjiebene (Sieg! Ser sD?at)bi unb bie (SfjatifaS

liefen ben Seilten fofort auf ba§ ftrettgfte ©djweigeu gebieten, bod)

ftunbeutang l)örte man uod) ba§ Söefjtfagen ber SBeiber unb ®inber.

Ser (5t)atifa befafjt 9?ur Hngerer, fofort mit feinen Gruppen ab*

3itmar[d)iren. Slber wa3 follte biefer, aud) wenn er bom beften SSillen

befeett war, ber it)m jebod) fetjtte, mit feinen wenigen Seilten gegen

einen geinb auäridjten, bem fo btele Saufenbe tobeSmutbiger ^anatifer

gän^tid) nntertegen waren?

Sie nädjften Sage bradjten bie ^aci)rtd)t bon ben weitem «Siegen

ber (Sngtänber bei 2lbu ®ru unb Shtb&at unb bon ber (Srridjtuug ber

Serfdjangung am SWIffoffe näcr)ft äfeetemmer).

Ser ÜDialjbi tjieft mit feinen SljattfaS unb btn bornet)ntften ßmiren

9tatr); alte feine Bisherigen Erfolge ftanben auf beut Spiele; würbe

(partum entfe^t, würben bte Belagerer jurüdgctrieBen , fo war er

über furz ober lang berloren; el mufjte alfo alles gewagt werben.

Ser 9Jcabbt erlief ben 33efel)t an bie ©ommattbattten ber 23elage=

ritngStriippen, it)re ßeute 31t fammeln unb in fteter 23ereit)d)aft 3U tjatten.
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SBaritm fameu bte Tampfer mit ben englifcfjen ßsntfa|trutttten nodj

immer nidjt'? Söufjteu bereu Gommaubanten nidjt, bafj (partum imb

baZ Seben fämmtlicfjer Vemoljuer nur nodj an einem <£mare Ijing?

SSergeüftcfj erwartete idj unb £aufenbe mit mir ben fdjritlen
s
$fiff

ber Dampfer unb ben Bonner bei* Kanonen, bie uit§ bie 3ftttunft ber

(Snglänber unb ifjre 33orüberfaf)rt an bm öon ben äßafjbiften aufge=

morfenen Scfjangeu anzeigen mußten. SBergeMidj ! Sie Verzögerung mar

unbegreiflich Ratten ftdj neue ©djroierigfeiten in ben SBcg gefteßt?

$m 25. Sanuar 1885 — e§ mar ein Sonntag, ber £ag mirb

mir unttergefjtidfj bleiben — afö ©unfeßjeit eingetreten mar, fefcte ber

•Jßaljbi mit feinen (SfjafifaS über ben $utJ3 unb begab fid) gu ben

oerfammelten (Streitern, um fte burdj feine leibenfdjaftticfjen SRcben

unb begeifterteu Verkeilungen für bie ^üfuhft gum Kampfe aufgu*

reiben. Sdjon am £age mar el begannt gemorbeu, bafs man (partum

am fotgenben Sag ftürmen motte; idj fjofftc , ba£ ©orbon, batton

rechtfertig unterrichtet, feine Vorfeljrungen getroffen fjaben merbe.

2>ie3mat mar e§ ben 5(nf)ängern be£ 9}?at)bi ftrengftenS unter-

fagt, burdj Stufen unb «Sdjreieu itjrer burd) bie 9?eben be§ sDMjbi

aufgcftadjetten Seibenfdjaft 5(u3brud gu geben, bannt bie Stufmerffam^

feit ber belagerten nidjt erregt merbe. 9fadjbem ber 3)caf)bi feine

ßeute immer mieber öon neuem ermahnt unb gefegnet unb itjnen neuer*

bingS ba§ Verfpredjen ber breite hi§ in ben Zob abgenommen fjattc,

fetzte er mieber über ben gtufj unb fefjrte oor Xage^aubrudj mit feineu

Vegfeitern in ba$ Sager gurüd. ÜJfrtr ben ßrjalifa ©djerif tief} er auf

beffen briugenbe Vitte, ben tjcUigen $rieg perfönttdj mitmadjen gu

bürfen, jenfeitS be3 $tuffe3 surücf.

Sd) oerbradjte bie %lad)t in fieberhafter Aufregung. SSurbe ber

Singriff gurüdgefdjtagen, fo mar (partum and) für bie 3itfituft ge*

rettet; gelang er, fo mar afle§ oerloren.

Vor Stbfpannung ein menig eingefdjtummert, mürbe idj batb burdj

ba§ ©efnatter ber ©emefjre unb bie erften Sdjüffe ber Kanonen auf*

gcfdjredt. &§> mar ba§> erfte Morgengrauen, unb nur mit Slnftrenguug

tonnte ba§ Singe bie £>unfett)eit butdjbringeu. %lad) einigen ©attien

fielen nur nodj einzelne ©djüffe, bann mürbe alles mieber rutjig. 2)a§

fonnte bodj nidjt ber Angriff auf (partum fein! —
Xk 3onne ftieg empor; ma§ mirb fie un§ fjeute bringen? —

(Skfpannt unb aufgeregt erwartete idj bie ÜJcadjridjtcn , bie mir meine

SSadjtoofteu bringen foltten. 3d) tternafnn Subelrufe unb Ökfdjrei;

batb famen meine Sßädjter gurüd unb ergärjtten, (partum fei erftürmt
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morben unb befinbe fid; in bm Rauben bei* 3ftafjbiften. 3d) tonnte

biefe |)iob3poft nidjt glauben unb trat aus meinem 3ette.

Sine grofje SJcenfdjenmenge tjatte ftdf) oor beu Quartieren be3

Wlafybi unb feiner GtfjatifaS angefammelt; fie festen fid) in 33emegung

gu fe|en unb fid) mir 31t näfjern, unb nun fafj id) beutlid), bafj fie bie

9^icr}tung gegen mein $ett na^m. Stfj fonnte je£t einzelne ^ßerfonen

unterfdjeiben. SBoran fd)ritten brei 9cegerfo(baten, oon benen einer —
er f)iefj ©dfjetta unb mar früher 2eibfr"taoe tion Stdjmeb 23en SDafaßafj —
ein blutiges 23ünbet in beu Rauben trug ; fjinter il)nen brängte fid) bie

tjeufenbe 9Jcenge. 2)ie ©flauen traten in meine ©eriba, blieben mit

grinfenber Sfttene üor mir ftetjen, ©djetta fd)fug ba§ Xudj auSeinanber

unb geigte mir — ba$ £jaupt General ®orbon'S! —
2)a§ 23fut fdjofj mir gu $opfe, mein 5ttf)em ftodte; mit grofjer

3(nftrengung behielt id) aber fo öiel ©efbftbefyerrfdmng, ruf)tg in ba$

far)fe Stuttitj 311 feljen. 3)ie blauen 3(ugen maren f)atb geöffnet, ber

Sftunb f)atte feine natürfidje $orm begatten, ba§ Ötefidjt mar rul)ig,

bie 3u9e itttfjt üergerrt; ba§ ®opfl)aar unb ber Keine 93adenbart

maren beinahe ineifc.

„3ft ba§ ntcf)t ber Ungläubige, bein Dnfet?" fagte ©djetta, ben

®opf emportmftenb.

„Unb maS meiter?" antwortete id) ruljig, „jebenfallS ein tapferer

©olbat, ber auf feinem Soften gefallen ift unb ausgelitten f)at.

SBofjI ifmx!"

„2)u lobft ben Ungläubigen nodj! 3)u mirft bie folgen fcf»on

erfahren", murrte ©djetta unb entfernte fid) tangfam mit bem fdn-ecf=

lidjen SBafjrseitfjen beS 2riumpf)eS beS äJcaljbi. Sie Stenge mälzte fid)

fjenfenb tjinter ifym nad).

Sd) ging in mein 3ett %uxM unb marf mid), 311m Sterben matt,

auf ben 93oben. ©partum gefallen! ©orbon tobt!

2>a§ alfo mar ba§ @nbe beS Cannes, ber feinen Soften mit

folgern ^elbenmutl) oertfjeibigt l)atte, eines ÜDcanneS, ber oon oielen

oiel(eitf)t gu f)od) emporgehoben unb oergöttert, öon oielen oerfannt

unb oerläftert, bitrdj feine aiifterorbentlidjen (Sigenfdjaften bie SSelt

mit feinem ^me erfüllt t)atte! 2Sa3 nü£te je£t bie fiegreid)e 2toant=

garbe, maS bie gange englifdje Slrmee? 2)en größten &WX> oen man
begefjen tonnte, fjatte mau begangen; in 9Jcetemmet) l)atte mau bie

foftbarfte ßeit üertoren. Um 20. Sanitär in Äubbat angekommen,

am 21. mit ben Dampfern oereint, tjätte man bod) menigftenS eines

ber Sdjiffe fogteid) mit euglifdjen ©olbaten, toeun aud) mit nod) fo

Statin. 91
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Wenigen, nadj (partum fdjiden muffen. 23ei bem ?(nblicfe beä ©dfjtffeä

märe ber SKutlj unb ba§ Vertrauen ber ^Belagerten gurücfgefeljrt. SSte

bie ßömen fjätten fie ficf» gegen iljreu $einb öertljeibigt. (SJorbon r)atte

feit SWonaten ber SBefafcung unb hm ©inmoljnern üon partum ba§ ©in*

treffen etneg englifdjen Gmtfa|ljeere§ oerfprodjen unb lieft nichts unber=

fnc^t, bie ©tabt su Ratten; er ftiftete Drben, öerliefj Xitel unb

Stürben, fd;uf neue ©teilen, gab Sßapiergelb au3, tl)at mit einem

SBorte altc§, um bie Seute burd) Gs:f)r= unb ^jabfudjt 31t bemegeu, Bei

il)m au3§ufjalten.

9113 aber (partum! Sage täglidj gefäfjrlitfjer mürbe, begannen

biefe Mittel an ®raft gu tferlicren. üDcan benutzte fidj nidjt meljr

um Drben unb ©teilen, bie oietleidjt bm uädjften Xag nict)t über=

leben mürben, man üerlangte nidjt nadj Sßapierftücfen , bie mor*

gen mertfjlol maren! .ßunädjft hielten einige ©peculanten uodj va

banque unb tauften Sßapiergelb, ba§ ägtjptifdje s^funb für 2 Sßiaftcr

(40 Pfennig), bie Regierung mürbe ja bodj oietleidjt ben ©ieg baoon*

tragen, unb bann mar irjren 23on3 bie ©inlöfung gefidjert.

93alb aber fdjmanb bie letjte Hoffnung. äftan glaubte öorbon'S

SBorten nidjt mein*! SSäre nur in fester ©titube uod) ein SDampfer

mit ber STunbe oon ber gtüdtidjeu Slnfunft ber Qüngfänber unb beu

errungenen Siegen in Gtjartum angelangt, mären nur einige englifdje

Offiziere angefommen , ©olbaten unb SSolf fjätten ben 93emei§ gehabt,

bafj ©orbon'3 SSerfpredmngen mafjr unb in Erfüllung gegangen

maren, unb neuer SJcutfj tjätte fie befeett. ©in paar Offiziere

mären oietleidjt au^reierjenb gemefen, bie ©tabt 31t retten, fie Ijätteu

bie SDcängel ber 83efeftigung am SBeifjen 3^UB gefefjen unb befeitigt.

®orbon, gan$ altein unb orjne bk Unterftü^ung eines einzigen euro=

päifdjen Dfftgierg, fonnte nidjt alte«! feljeu, unb oiefeS, \m§ er falj,

nidjt uadj feinem Sßilten geftalten. Kann ein 9Kann, ber nidjt

mefjr in ber Sage ift, feinen Seilten Srot 31t geben, benfetbcu nodj mit

öoßer Energie 33efetjtc erteilen, unb merben feine Sefeljle oon ben

§itugernben milltg unb präci§ ausgeführt merben?

@§ mar bie UngfüdSnadjt 00m 25. auf ben 26. Sanitär gekommen,

©orbou Ijatte bie 9fcad)ridjt erhalten, bafj bie Söcafjbiften eutfdjloffeu

feien, einen ©turnt 31t magen, unb feine ©ispofitionen maren getroffen.

9htr mag er gcgmeifclt (jaben, ba$ ber ©türm fo rafdj unb am früfjeften

borgen unternommen merben mürbe. Gr liefi ein ^enermerf abbrennen,

unb gerabe, al§ ber SDcaljbi über ben glufc fejjte, um feine Stn^änger

311m Kampfe aufeuforbern, ftiegen bie erften SRafeten in buntem färben-
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fpiel «$um Fimmel empor, unb bie Sftufif fpielte luftige Sßeifen, um
bte niebergebeugten ©emüttjer etmal aufgurtd^ten. 2)a3 ^feuenuerf mar

abgebrannt; bte üftufif fdjmieg, unb bte SSerttjetbiger (partum! fdjtiefen.

9cicfjt fo bie $einbe, bie if;ren Eingriff öorbereiteten. Sie rannten bie

23efeftigung , raupten , rco fie ftarf unb mit regulären Gruppen 6e|e|t

mar, unb mußten, mo fie fdjmadj unb nur oou ben Stabtbemoljnern

oertljeibigt roarb.

3)tc fct)tüäctjfte Stelle mar ber fefcte SEfjetl ber Söefefttgung am

SBetfjen 9^1; biefe mar nie oollenbet morbeu, unb bie flüchtigen %u§=

befferungen erfolgten nicfjt unter fadjmännifcfjer Seitttug. 35er SRil

mar im Sinfen begriffen unb legte fiter jeben Stag einen Streifen

SanbeS troden. 3ln biefer «Stelle fammette ftcr) ba% ©rol ber 2ln=

greifer, unb beim erften SDcorgengrauen burdjmatete ein STfjeif oou U)nen

bei ber meftticrjen Spitze ber Befestigung ben $luJ3/ bt\\tn SBaffer ifjnen

nur bis» an bie ®nie reichte, mäfjrenb bie anberu auf ein gegebene!

Signal [türmten. $lad) einigen Sdjüffen flogen bie menigen 35ertf)et=

biger biefel gefäfjrbetften fünftes, unb bie Angreifer brangen in bie

Stabt ein. SDte Solbaten auf ber Befeftiguuglliuie, meldte bie Wafy
biften in tfjrem bilden in bie Stabt einbringen faljen, oerliefjen er=

fdjredt Üjren Soften, unb bie meiften oon ifjnen ergaben fid) beut

fjeütbe, ber ü)nen Karbon oerfprad), freimütig unb olme ^arnpf.

2)te 9Jcal)biften trachteten tior altem, bie Ätrdje unb ba£ s$atai!§ 31t

erreichen, meil man bort Sdjät^e unb in beut festem inlbefonbere auet)

©orbon Sßafdja 31t finben Ijoffte.

Sin ber Spi|e jener, bie juerft nadj beut s$alai3 ftürmten, mareu

bie Seute ber (Smire Tidin moleb e 9?ur 00m Stamme ber Slrafin

unb §agi SDcoljameb 3lbu ©erger oom 2)anagla * Stamme. (Srftere

mottten ben %ob u)re§ geliebten ^ütjrerl 2lbbuüar)t moleb e 9?ur rächen,

ber bei ber Belagerung oon ©partum gefallen mar, unb letztere brannten,

bie Sdjarte au^ttme^en, bie ifjnen ©orbon bei Burri Beigebracht fjatte.

2)ie in ben ebenerbigen Räumen befinbtidjeu Wiener bei ©enerals

mürben niebergemetjelt. @r fetbft erwartete bie $einbe auf ben ober=

ften Stufen ber 51t feinen ©emädjern füfjrenben Xreppe. Dljue ftdt)

um feinen ©rufj p fummern, [tiefe itjm ber erfte ber Angreifer, bie

Stufen emporfpringeub, bie ßan^e in ben Seib. ©orbon fiel mit beut

©efidjt nad; oorn lautlos auf bie treppe unb mürbe oon feinen 9)cör=

bern bil oor bm Eingang bei ^ßalail gefdjleppt. $ier mürbe mit

einem ÜKeffer fein ^aupt oom Rumpfe getrennt unb an bm SDZarjbi

unb feine ßfjafifal gefanbt, bie e§ mir 31t geigen befaßten ; ber Stumpf

21*
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warb ben (yanatif'ern preisgegeben, unb |junberte biefer Unmenfdjeu

oerfudjten bie Spit$c tf>rer Sangen unb bie Sdjärfe ifjrer Sdjwerter an

bem gefallenen gelben, bev in wenigen Minuten einer unfenntfidjen

Blutigen ÜRaffe gtid).

Sänge $eit nadjfjer waren nod) bte Spuren biefer blutigen £fjat

öor bem ^ataiS fidjtbar, unb bie fdjwaraen 33httffeden auf ber treppe

be§ SßalafteS fenn3eid)neten ben Ort, wo man ©orbon gemorbet; fie

mürben erft bann entfernt, al§ ber Gfyatifa ba$ SRegierunggpalate aU

SBoJjnung feiner SBeiber einrichten lieft.

2(13 man bem 3ftar)bi ben ®opf beS ©cneralS oorwieS, Bemerfte

er, bafj e3 ifym lieb gemefen märe, menn mau Horton febenb gefangen

genommen t)ätte, ba er bie 5Ibfid)t gehabt fjabe, tfjn naef) feiner 33e=

feljrung gegen Sldjmeb s^afdja el Sirabi au^utaufdjeu. Se|terer mürbe

itym, meinte er, bü ber Eroberung SlegtjptenS öon großem 9?u|en fein

fönneu. £)od) id) bin feft überzeugt, bafj biefel 23ebauern febigftd)

gefjeudjelt mar, benn ^ätte er befohlen, ÖJorbon 51t fdjonen, uiemaub

mürbe el gewagt tjaben, feinem 23efef)te entgcgen3iu)anbetn.

©orbou fyatte alles getrau, um bie bti tfrai befinbtidjen Europäer

rechtzeitig 311 retten. @r tjatte (Solonet Stemarb mit einem Steile ber

Sonfuln unb Europäer, bie biefen Sßerfud; 31t rtSfiren fid) bereit erftärt

Ratten, naef) 3)ongofa gefdjidt; bod) ging biefe Qsrpebition mit allen

Teilnehmern buret) bie 3wiftigfeiten unb bie Unfäfjigfett ber (Steuer-

männer, bie ben Kämpfer in einen Seitenarm bei |^(itffe3 teuften

unb auf einen geffen auffahren liefen, üottftänbig gu ©runbe. £>en

in bei* Stabt anfäffigen ©riechen ftettte ber (SJeneralgoutieroeur einen

Kämpfer unter bem SSorwanbe jur Verfügung, fie aU erfahrene See-

leute auf bem Sßeifjeu 5^lffe 3ur Snfpiciruug 31t oerwenben, unb bot

tfjnen fo bie Gelegenheit, 31t ©min ^afdm 311 entfommeu; boefj ba fie

biefen Eintrag ablehnten, fudjte er if)r Seben auf aubere Söeifc 3U

retten. (5r tief} bie uad) bem Stauen $faffc fürjrenbcn Strafen ab'

fperren; uad) 10 Ufjr abenb§ bitrfte fid) niemanb meljr auf ifjnen

geilen, bie Ueberwad)itng biefer SBege aber war ben @rtedjen über*

tragen worben, fobafj e§ ifjnen jebergeit mögfid) war, unbemerft üon

ben anbern einen immer bereit gehaltenen SDantpfer 31t erreichen. 2>od)

6enu|ten fie biefe Gelegenheit nid)t, benn fie oermod)ten fid) uid)t über

einen ausführbaren $fud)tplan 31t einigen, unb wafjrfdjeinlidj Ratten

and) bie meiften üon üjnen gar nid)t bie ernfte Stbfidjt, ben Suban

freiwillig 31t üertaffen. Sn StegtWten fowol afö and) in üjrcr §eimat

früher in gai-3 untergeorbneten Stellungen unb ärmlichen $ert)ättniffcu
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febenb, mar e3 fjter ben meiften gelungen, fid) ein Vermögen 31t er*

werben, ©ie zögerten barjer, bct§ Sanb 31t oerfaffen, ba% ifjnen fo biete

3$ortfjeife geboten uub oietleidjt aud) in ber 3ufunft bieten würbe,

©orbon mar für alte aubern, nur nidjt für feine eigene Sßerfon beforgt.

SBarum unterließ er e§, innerhalb ber 23efeftigung oon partum
ein SRebuit anzulegen, 31t beffen Zentrum er gan^ gut ba§ Sßalail

fjätte mähten fönnen? 23om mifitärifdjen «Stanbpunfte aus märe e3

fogar geboten gemefen, unb ©orbon fjat e£ altem Sfnfdjeine nadj nur

be3§alb untertaffen, um nidjt ben 93erbad)t $vl ermeden, aU ob er

für feine eigene Sßerfon beforgt märe.

$ielteidjt unterlief? er c§ au3 bemfelben @runbe, eine ftarfe SBadje

im 5ßalai§ 3U galten. SBie feidjt fjätte er eine Sompagnie erprobter

6ofbaten im s;ßa(ai3 3U feinem eigenen ©cfju|e unterbringen fönnen,

unb niemanb auf ber SSett mürbe ifjm bieg oerargt fabelt. Unter

fofdjer 23ebedung fjätte er am Xage ber Srftürmung ben unterhalb be§

SßafaiS in fteter SBereitfdjaft gehaltenen Dampfer „3§mailia", ber faitm

300 Stritt oom £fjore entfernt oor ?fnfer tag, mit £eid)tigfeit erreichen

fönnen. 2) er Kapitän beffefben, $argafi, fafj bie 9)caf)biften in ba$
s^afai3 einbringen, üergebfid; ermartete er ba$ ©rfdjeinen ©orbon'^,

unb erft al<§ biefer getöbtet unb alle§ oerforen mar unb bie ^ebetten

nun ifjr Stugenmerf auf ben Dampfer richteten, ftiejj er oom Ufer ah.

(£r freute ofjne ^tef oor ber ©tabt, unb erft af3 man tfjin ben fpecieflen

Sßarbort beg ÜDMjbt überbrachte, legte er an, ha er unb feine 23e=

mannung if)re Familien in (Sljartum ^urüdgelaffen fjatten.

SDocf) mie fürdjterfid) mar feine Ghittäufdjung! 2113 er in 83e=

gleitung eine§ SJJufa^em be§ 9Jcaf)bi, ber ifjin 3U feinem
,

r
d)u|e

beigegeben morbeu mar, nad) feinem §aufe eilte, fanb er feinen em=

jigeu @of)n ermorbet auf ber ©djmette liegen, neben tfjm feine $rau,

bie fidj in ifjrem ©djmeqe über ben Seidmam beS ©oljtie<§ gemorfeu

fjätte, oon ben Sangen ber (gröberer burtfjbofjrt.

S5ie ©reueltfjaten fpotten jeber 23efd)reibung. 9Jcit oorbebadjter

Slbfidjt mürben nur ©flauen unb ©ffaüinncu unb bie rjübfdjen fjrauen

unb SDMbdjen ber freien Stämme oerfdjont, alle anbern Ijatten e§

nur einem aufjerorbenttidjen 3ufaÜ 31t oerbanfen, menn fie mit bem

2cben baoonfamen. SSiefe üerfdjmäfjten e§, je|t nodj meiter 31t leben.

©0 9Jcof)ameb ^afdja #affan, ber «KaSr el 9Mia (ber ©jef ber

5iuan3en)
; oor ber Seicfje feiner einzigen Xodjter unb feinet ©djmieger*

fofjnS ftefyenb, murbe er oon feinen greuuben aufgeforbert , Ujnen 311

folgen, fie mürben Um retten; als er fidj befjarrlidj meigerte, mollte
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man ifm gemaltjam in Sidjerrjeit bringen; er aber befcrjimöfte ben

9J?af)bi mit weithin jdjallenber Stimme nnb oerftudjte ben lag, an

wcldjeiu er geboren, bi£ er unter ben Streidjen ber auf fein ©efdjrei

rjerbeieUenben ^fanatifer feine Seefe au§ljand)te. Stiele würben oon

irjren eigenen Wienern nnb einfügen ^reunben rjingemorbet, ober fielen

unter bem (Schwerte ber Sßerrätfjer, bie ber raub= nnb morbluftigen

|wrbe all güfjrer bienten.

^atarjaüarj ©jaljaim, ein reicher Stirer (beffen $rau, eine Xodjtcr

bei fdjon oor langer $eit in ©partum oerftorbeuen frangöfifdjen ©rofj«

fjänbfer§ Gontarini, nad) meiner ^reUaffung mit ujrent neugeborenen

Äinbc in meinem |jaufe $üfind)t fucr)te), Fjatte ein namrjafte!§ 3?er=

mögen an ®o(b in einer (5de feinet ^>aufe§ üergraben nnb gwar unter

bem 33eiftanbe feinet 2)tener3, eine! 2)ongo(ancr§, ben er alz Keinen

Sungen 51t fid) genommen nnb erlogen fjattc. Sturer ben beibeu

wufjte nur nod; fein SBeib Sifa um ba§ SSerfted. 9H§ fid; bie gu=

ftänbc in (partum immer brorjenber geftalteten, rief ^atafjatlaf) Qia*

fjami ben Wiener 51t fid) nnb fagte in (Gegenwart feiner $rau:

„üöMjamcb, id) Ijabe bid) oon Sugenb aufergogen uub üertraue

bir; felbft ber Ort, wo mein Vermögen üerborgen ift, ift bir be=

fannt; unfere Sage mirb immer fjoffuung§(ofer. 3)u tjaft bei bem

SLftarjbi Sßerwanbtc, gefje uub oereinige bief) mit ifmen. ©ewinnt

bie Regierung wieber bie Dberfjanb, fo fotnitt 31t mir gurüd uub

bu fyaft ntdjts oon berfelben gu fürdjten; fottte jebod) ber 9ftarjbi

(Sieger bleiben, fo fannft bu mir oergelten, wa£ id) au bir getrau

ÜDJorjamcb mar einoerftauben nnb tterftefj ©partum. 3früfjmorgen§,

gleidj nadj (Srftürmuug ber Stabt, eilte 9ftorjameb in ^Begleitung feiner

nädjften Sßerwanbten nad) bem ^aufe feinet frühem $errn.

,,Oeffne, öffne", rief er mit lauter Stimme, ,,\d) bin bein Sofju,

bein Wiener aftobjameb!"

©rfreut öffnete ^atafjadal) Sjafjami ba§ fdjwere eifenbefdjfageue

Irjor, um im nädjften ?(ugenbfide, oon ber Sauge feinet oerrätbe-

rifdjen 2)iener3 bnrdjborjrt, tobt au ber Sdjwetfe feine! |)aufe! nieber*

gufinfeu. lieber feinen Seidjnam rjiuweg ftürgte äT^orjameb mit feinen

Spie^gefellen nad) ber Stelle, 100 er ba§ ©elb üergraben wufjte, unh

oerliefs baib barauf mit feiner S3cute belaben ha§ feanZ, btö ifjin fo

fange eine |>eimat gewefen. (Sr Ijätte aud) bie $rau feine! -fjerrn,

bie alle! mit angefeljeu uub fid) weinenb über ifjren in lobesogudungen

(iegenben (Satten geworfen fjattc, (eidjteu -bergen! uiebergcftodjeu, wäre
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ber unbanfbare Söütljcrid) nid)t bon feinen eigenen SSerWanbten an

biefer feiten ©djanbtfjat gefjtnbert morben.

3>er gried)ifd)e Sonful ßeontibi würbe burd) eine Don einem feiner

©djutbner angeführte Spotte guerft gur Uebergabe überrebet unb bann

nieberge^anen ; ebenfo ber öfterreid)ifd)=uugarifd)e Goufut «fmufal, ber bon

einem feiner ®amaffen ermorbet mürbe; fein Färber mürbe mit bem feinet

§unbe§ gufammen bor bem §anfe mit ©birituS begoffen, ber in feinem

3immer aufgefunbene Qabat barüber aufgehäuft unb ba$ ©an^e ange=

günbet unb berbrannt; bie berfofjften Sftefte warf man in ben $IuJ3.

5tm beften meg fam uod) ber erfte ©Treiber ber ^inangabtfjeifung, $0=

tru§ sßoht§. £>erfetbe f»atte fief) mit feinen Stngefjörigen in einem

ein^elnftefyenbeu |mufc berrammeft, bertfjeibigte fid) erfolgreich gegen

bie $einbe unb töbtete mehrere bon if)uen. ßux Uebergabe aufge=

forbert, erftärte er, bafc er nur bann capitulire, menn er bom SOlatjbi

felbft 'ißarbon fomie bie SBerficfjerung erhalten mürbe, nid)t bon fei-

ner gamitie getrennt 51t werben. 2)a man ifjm, wollte man nid)t

mit Kanonen aufmarfdfjiren , nidjtS angaben founte, berfdjaffte if)m

ber ßfjatifa ©cfjerif bie berfangte 3ufid)erung, bie nad) ber Uebergabe

gang au§na!(jm3weife lotoal aufredet gehalten mürbe.

2)er auf ber 3nfef SDtti betadnrte Soften ber ©djeifier) t)atte fid)

nad) bem $atte °on (partum ergeben; bie üUcannfctjaft mürbe auf

©cfjiffen über ben $tuft nad; Dmberman in ©emafyrfant gebracht.

©3 mürbe 33änbe füllen, mollte man im einzelnen bie grauen^

fjaften üDcorbtljaten ergäben, bie jettf in ber wetjrlofen ©tabt berübt

mürben. ttebrigeu§ ift bie ©efcf)idjte biefer ©reuet fdjon genugfam

befannt geworben. Sfudj bie Ueoerleoenben gingen feinem gtüdtidjen

Sofe entgegen. 9iadjbem alte Käufer befe^t waren, fing mau an, nad)

ben berborgenen Vermögen 311 forfdfjen ; ha galt fein Seugnen, feine

^Betreuerung ; wer im teifefteu SBerbadfjte ftanb, etma§ «$u befitjen unb

oerborgen gu fjaben — unb wer ftanb nidjt unter biefem SSerbadjte?

— würbe fo tauge gemartert, bi§ er ba$ SBerftecf angegeben, ober,

menn er mirf(id) nid)t§ 31t geftetjen fjatte, bis er unter ben Rauben

feiner Reiniger ftarb ober bi3 biefe ermübeten unb tfmt ©tauben fd)enften.

SJcit s
ßeitfa)enl)ieben , bie ba% ^(eifd) in ^m bon bem ®örber

t)ängeu tieften, mürbe nid)t gefbart; man baub bie Ungtüdtid)en mit

bünnen ©triefen an beibeu Säumen feft unb tieft fie an aufgerichteten

Saßen frei in ber ßuft baumeln, bi§ fie bor ©d^mer^en befinnung§=

fo§ mürben; man (egte ben 31t üöcarternben furge biegfame 23ambu3*

ftabe an bie Schläfen, bog biefe an ben ©üben mit ©emalt gufammen,
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fobafj fie feftge&unben beu tfopf eingmöngten , unb fdjtug bann mit

einem ©totfe auf biefe ^ölger, moburdj fie infolge be£ SBitoren§

einen fotdjen ©djmerg im ftopfc fjerüorriefen , baft bie Opfer unter

grä^iterjem Satnmergefdjrei um G-intjalt flehten; audj ältere grauen

blieben oou biefeu Startern nidjt berfdjont, unb man quälte fie oft

in ber a&fdjeulidfjften SSeife, um ifmen ein ©eftänbnifj 31t erpreffen.

9cur gaii5 junge grauen unb äftäbtfjen üerfdjontc man, ba fie

eine mitlrommene Seute toaren unb burdj biefeä Brutale SBerfafjren

an it)rer ©djönfjeit gelitten tjätten. 9cad)bem man bie Sdjönften unb bie

ben befteu gamiüen Angehörigen für ben 3M)bi unb bie ©t)aufa§

au§gemä^It, begann man gteid) am Sage ber Eroberung mit ber 95er=

tt)eilung ber übrigen, unb biefe SBertljetfung mürbe mocfjcnfang fortgefetjt.

2lm fotgenbeu borgen, e§ mar ein Snemotag, mürbe allgemeine

Stmneftie gemährt; nur bie Sd)eir"iet) mürben für öogelfrei erflärt unb

niete Sage naef) ber (Srftürmung uon partum mürben fie, mo immer

man fie traf, erfdjlagen. So lieft §agi sD?otjameb Abu ©erger bie

beiben burdj brei Sage üon ifjren greuuben gtüdtid) tierborgen ge=

tjattenen ermadjfenen Söfme be§ in ®efangenfd)aft befiubtidjen Salat)

moleb el Wirf, nadjbem fie enbtidj aufgefunben morben untren, oor

feinem gelte enthaupten. And) bie Aegnpter mit meiner Hautfarbe

mußten fidj tro| ber Amneftie bie erften Sage fel)r fjüten, einzeln

ben ganatifern 31t begegnen, um nierjt i()r Seben auf ba§> Spiet -m

fetjen. S)a§ mar ber @ntftetmng3grunb eine» fpäter in Cmbermau

circulirenbeu 23onmot§: „2ßas fteljt gegeumärtig am üUtorfte am

niebrigften im greife? S)er 2Beif3rjäutige, ber 3ct)eifiet) unb ber £mnb

(unreine^ Sf)ier, bei* überall mo e§ fid) geigt erfdjtagen mirb)."

2)te in (partum gemonneue 33eute, bereu größter Sfjeif jebodj

unterfdjlageu mürbe, fd)teppte mau in ba3 93et el SDfatlj bie Käufer

mürben an bie (Smire nertljeilt. 21m S)ien3tag festen aud) ber 9ftat)bi

unb eijalifa Abbnltaf)i im Dampfer ,3maitia /y
über ben gtuft unb

begaben fid; nadj (partum, mo fie fid; it)re^ Sriumpt)e3 freuten unb

fidj in beu tum ifjnen gemähten Käufern feftfe^ten. Sie beneidenden

ba§ über (Sfmrtum rjereingebrodjene Unglücf als bie geredjte (Strafe

be§ £immel§, meil bie 23emof)uer biefer gottlofen Stabt tro£ ber

mieberljolteu Ermahnungen au ber gütttidjeu Senbung be§ Stßatjbi ge=

gmeifelt unb fid) nidjt freimütig ergeben fjatten.

sJcad) bem erften ©iegeStaumet leutte ber 9)caf)bi feine Aufmerf*

famteit mieber auf bie broljenb Ijeraurüdenbe ÜDfadjt ber ßngtäuber. Gsr

befafjl Abb er Waduuan moleb Sftegumi, fogleidj in (Sitnmrfdjen
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nad) äftetemmefj 31t getjen uitb bie llngtäufttgeti au§ biefer s$ofition gu

tierjagen.

9lm SDZitttuodj etma um 10 Urjr morgend ertönte Äauouenbonner unb

(SJetöeljrgefnatter öon ber Siorbfpihe ber Snfef STuti tjer. ©§ roaren

glüei ber öon Öorbou auSgefdjitften Dampfer, bie „£alafjauia" unb

ber „Sorben", bie, mit engftfdjen ©otbaten Defekt, unter ©cnerat

SSitfon ßfjartum unb ©orbon 51t ©ülfe eilten. ©anbfdjaf Gfjafdjcm ei

9Jcui unb ?16b ei .fjamib 9)tof)ameb, bie öon ©orbon auSgefanbten

©djeiftef), maren mitgerommen. ©ie Ratten fdjon tag§ üorrjer ben

£ob ©orbon's unb bo§ traurige ©erjidfat öon (partum erfahren.

Dbroof (General SBitfon in bie Sfttdjtigfeit biefer 9^ad;ricr)tcn feineu

greifet fetzte, mottte er fid) bodj mit eigenen öligen überzeugen unb fuf)r

mit feinem SDampfer bis gegen f^or t Dmbermau; öon ber norbbfttidj

öon bemfetben errichteten ©dränge ber SDMjbifteu beferjoffen, 30g er

ftcfj mieber gurücf, nadjbem er partum au§ ber gerne gefetjen fjatte.

©er galt öon (partum fjatte nidjt nur auf bie cngfifdje Bemannung ber

Stampfer, foubern aitdj auf bie einfetmifdje SebienungSmannfdjaft ben

tieffteu (Sinbrucf gemacht. S5ie letztere ftmfjte, baf3 ber ©ubau jetjt

mol enbgüftig in bie ."pänbe be3 9)cal)bi gefallen mar, unb ba ifjnen

burdj bie ©efprüdje ber ©ngfänber unb bie fdjou früfjer öerbreiteten

©erüdjtc befannt mar, baft biefelben nur 51t beut $raede gefommen

feien, ©orbon gu retten, ©orbon aber je|t tobt unb ßfjartum gefallen

mar, fo fdjien e§ ben Seilten mafjrfdjeiutid), ba$ bie engtifdjen Gruppen

mieber nad) Staugofa gurücffefjren unb öorau§fidjtfidj bie Häupter ber

bei itjnen befinbtidjen ©ubanefen mit fid) nehmen mürben.

@o backten aitdj 9fbb et §amib üöcofjameb unb ber diää (erfter

©teuermann) be» Stampfern „Stalafjauia". ©ie einigten fid) rafd)

über bie StuSfufjrung it)rer Stöfidjten, unb gegen Stbenb tief; ber ©teuer-

manu ben Dampfer auf einen ber in biefem Steile be§ $tuffe3 fjäufig

üorfommenben Reifen aufrenneu. 3)er Dampfer r)attc ein fotdjes ßed

unb mar fo feftgefatjren, bafc an ein gfottmadjen nidjt 511 benlen mar;

mau mufjte fid) beeilen, ben mertfjüottfteii Zfytil ber Sabung auf bem

„Sorben" gu bergen. SBät)vcnb ber baburd) eutftanbenen Sermirruug

flogen Wbb et |jamib unb ber ©teuermann unb festen, nadjbem fie

burdj Sermittcfung ifjrer Scfannteu bie Sergedjimg be3 SRafjbi er*

fjattcu tjatteu, nad) (partum gurüd. |)ier mürben fie üom SDtafjbi

uidjt nur auf ba§ freunbtidjfte empfangen, foubern für ifjre £fjat,

bie nad) üjrer Starfteüung feinen geinben großen ©djabeu gugefügt

fjatte, aud) bffcnttidj belobt. 51bb el öamib erhielt, obmol er üou
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bem ©tamme ber gefja^ten Sdjeifief) unb uod; bagu ein Serroanbter

beS Satatj moteb ei SDtef nmr, af§ ßeidjen ber oollfommenftcn ©nabe

unb Serzeirjitng üom ÜWatjbi eine ©iuppe, bie er felbft getragen fjatte, zum

©efdjenf, nnb feine meiblidjen Senoanbteu, bie bereits aT§ Seute unter

bte 9)caf)biften oerttjeitt morben waren, mürben mieber freigegeben.

3)er Dampfer „Sorben" fe|te mit ©enerat SBtlfon feine X£)al=

far)rt roeiter fort, fufjr aber uugtüdlidjerroeife auf einer Sanbbanf feft

unb tonnte, ba er offenbar bebeutenb überlaben mar, litcfjt flottgemacht

»erben. SSitfon befanb ficfj jetjt in einer fefjr fritifdjen Sage. Sei

ber geringen SJcannfdjaft , über weldje er gebot, fonnte er eS nidjt

mögen, ben Sanbroeg ein^üfcfifagen unb ben 3?einb anzugreifen, ber

ätuifdjen if)in unb äftetemmefj bei SSoIeb et §abefd)i ftanb unb beffen

äßutf) burdj bie ©inuafjme oou Sfjartum mieber bebeutenb geftiegen mar.

3n feinem bilden mar Wh er fftadjman moleb el 9?cgumi im

Slnmarftf). ü£>a in äftetemmef) ber oou ©orbon feiner^eit abgefanbte

britte Dampfer, bte „Sofia", oor Sinter lag, fo fdjitfte (General

äßitfon ein Soot unter C£ommanbo eines Offiziers mit ber nötigen
s2ftannfdjaft batjin, um baS Sdjiff fo rafd) als möglich herbeizuholen.

Der Sefer)! mar aber feidjter gegeben als ausgeführt. Die „Sofia"

mar gtoar fogfeid) ooflftänbig bemannt unb ging zur Rettung beS

„Sorben" ab; bie SOcaf)biften aber, 00m ^eftfafjren ber Beiben

Kämpfer „Dataf)auia" unb ,, Sorben" joroie and) oou ber SCbfafjrt

ber „Sofia" oerftäubtgt, Ratten bei 23oteb et §abefcfji eine ©dränge auf*

getoorfen unb oerfjinberten bnrd) f)eftigeS ©efd;üj3= unb (Scroeljrfeiter

bie ^affage ber „Sofia", beren Kapitän unb SÄannfdjaft mit DobeS*

oeradjtung fämpften, um tfjren in ber größten (Sefafjr fdjroebenbcu

Äamcraben bk erfefjnte §ütfe zu bringen. Dod) fcfjien bieS tanm %\i

gelingen, bo eine ®anonenfttget ben Reffet beS Dampfers berart oer=

lefct fjatte, bafj eS ifjm nur mit fuapper 9cotf) gelang, fid) aus bem

Sereid) beS oerberbcubrtngenben $euerS zu retten. Der tapfere 60m*

manbant ber „Sofia" öergroeifette jebod) nidjt am ©einigen feines

Unternehmens; er arbeitete bte ganze 9cad)t raftloS an bcr StuSbefferung

beS ^effelS, unb am näd^ften Dag mar er im Staube, ben Äampf

mit befferm Erfolge mieber aufzunehmen.

Sldjmeb rooleb $eib, ber SefebtSfjaber ber ijier üerfomutelteu

Streitkräfte, fiel unb mit il)m mehrere feiner Unteranfüln
-

er; bie feinb-

lidjen Kanonen mürben zum Sdjmeigeu gebradjt, unb bie Durdjfaljrt

mar errungen. Die „Sofia" erreichte glüdlid; bm „Sorben" unb

bradjtc ©enerol SSiffon unb feine fämmtudjen Segleiter nad) üötetemmelj.
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9(bb er 9toc£)man, ber, wie c3 fdjien, ofjue()in feine grofje (Site

(jatte, öergögerte nadj bem lobe SWjmeb woteb $eib'<o ltnb bem 9^ücf=

guge ber Sttafjbifteu oon JBofeb ei Jpabefdfji feinen 9Jcarfdj ; er erfannte,

bafj bie ©ngfänber am ^luffe für tfm unüberwinblidj waren, unb

fjiett ftdj bafyer gunädfjft in refpectüotter Gmtfernung oon 9J?etemmerj,

abmarteub, bafj er, fobalb fidj bie ©ngtänber nad) 2)ongo(a jurüctgögen,

ofjnc @djWertftreidj §err be§ £anbe3 werben würbe, ^ebenfalls war

t§ bie $urcf)t, bie ü)n feinen SDcarfdj berartig belagern lief}, bafj

e3 bem englifdjen (Sorp3 gelang, bm fpäter anbefofjkneu ^üd^ug ofjue

Stampf $\ öewerfftetügen. £)iefe @infd)üdjterung ber SJcatjbiften ift

gewift aud) jutn guten Xfjeil ber mutagen Sftannfdjaft ber „@afia"

unb bem tapfern ßommanbanten berfetben ^nfdjreiben , ber, wie icf)

erft für^Itdj erfahren rjabe, Sorb 23ere3forb war.

(Srft nadj bem Sftüdgug ber engftfdjen 9loantgarbe tonnte ber

Maljbi barüber gewifj fein, bafj ifmt nun ber eitbau ofme weitere

kämpfe überfaffen war, unb e§ ift bar)er erftürlidj, bafj er bei bem

Eintreffen biefer s^adjridjt feiner greube faitm §crr werben lonnte.

@r begab fid) in bie 35jame unb fdjitberte feinen gläubigen $uf)övexn

bie gtud)t ber Ungläubigen nid)t nur mit ben grettfteu färben, fonberu

behauptete audj, ba$ ifjm ber s^ropfjet eröffnet fyafa, bie SSafferfd)räudje

ber «utrüdgerjenben $ünbt feien bnrdj göttlidje Fügung burdjlödjert

worben unb alte Xfjetfnefynter ber Ejpebitiou feien bem durfte erlegen.

%ä) felbft würbe am fünften Sage nadj ber (Srftürmung tton

©partum auf einen ©fei getaben unb in ba§ allgemeine (Sefängnifj ge=

worfen. £)icr würbe mir ein britteS gnfjeifen oon aufjerorbentrierjer

Schwere angelegt. fßlcm nannte biefer plumpe Ungetf)üm §agi gatma

(bie Sßügerht gfatma); bie Cuerftange, mefdje bie ^u^ringe öer*

banb, war über 18 ^pfunb fdjWer; biefe3 ßifen würbe für gewöhn*

(id) nur fet)r wiberfpenftigeu Verbrechern angelegt, bie rafdj mürbe

gemacht werben fällten. Söoburdj icr) mir bie befonbere Unguabe be§

Gbatifa unb eine berartige Verfdjürfung meiner ©träfe angezogen

Ijatte, wufjte idj anfangt uidjt, fpäter erfuhr idj aber, ©orbon s$afdja

tjabc feinen fjöfjern Offizieren in einem fdjrifttidjeu Söefe^fe betannt

gegeben, ba$ er burdj midj erfahren tjabe, ba$ bie Wadjt be3 gegen

lilmrtum anrüdenbeu Wialpi nidjt aü^u ftar! unb bafj ber bemaff*

acte Xr)ei£ feiner SCnljänger un^ufriebeu fei unb an iütunition^manget

feibc. ©in berartigeS Rapier nun (jatte 3(djmeb woieb Solimau unter

ber eingelieferten Seute ^nfältig entbedt, baffelbe bem Wicd)bi unb

bem Gtfjaftfa übergeben, unb fo war ber früher gegen midj bewei§fo§
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gehegte SBerbadjt allerbingl als gerechtfertigt beftättgt roorben. 3d)

mürbe angeiuiefen, in einer dcfe ber Seriba an einer mir genau 6c=

getesteten ©teile §u öerBIeiben nnb bei £obe§ftrafe mit niemanb 51t

oerfefjren; bei Sonnenuntergang mürbe id) atltäglid) mit etlidjeu

©flauen, bie im s
-8erbacf)te ftanben, ifjre Ferren ennorbet 31t fjaben,

foroie mit anbern berartigen ©entfernen mittel einer langen ilette

5ufammengefoppelt, bie un§ groifdjen ben Seinen burcfjgegogen unb

bann an einem 83auntftrunf feftgetegt mürbe ; bei (Sonnenaufgang

marb icf; roteber in meine Gcfe geroiefen.

Supton fal) id) nur oon roeitem, benn fein
s$(a£ befaub fid) in

ber anbern (Scfe ber Seriba; ba er fdjon längere £eit rjier, geroiffer*

tttafjen alfo 31t |jaufe mar, fo burfte er mol mit ben anbern öer=

fefjren , Ijatte aber ben befonbern 23efel)l 00m Seter erhalten , fid) mir

ntdjt 51t näljeru.

Salat) moleb el 9ftef Ijatte man an bem Sage, au roetdjem id)

fjierrjer gefdjafft mürbe, freigelaffcn
;

feine Vorüber, Söfjne unb nädjften

SSerroanbten mareu alle gefallen, unb fo üer«$ief) man üjm. 2tm

fdjledjteften ging e<§ mir je£t mit ber SKatjrung; rjatte icf) midj fdjon

früher — nidjt of)nc ©runb — beflagt, fo tuar id) nun erft redjt

oom Stegen in bie Xraufe gefommen. $ür geroöfmlid) betaut id)

nur rof)e§ betreibe, meldjeS mir unb ben Sllaoen äugtetd) all*

abenbltd) ausgefolgt nmrbe. 2)aS Sßeib eines ber ($efäuguif"noäd)ter,

eine ^arfurerin, Ijatte ÜDcitleib mit mir unb fod)te mir, menn e§ gerabe

anging, ba£ betreibe im Söaffer meid); mir eine anbere Steuerung 311

reid)en, burfte fie oorläuftg nid)t magen, benn it)r 9)cann Ijatte $urd)t

oor feinem |jerrn, bem Seier, unb biefer felbft mieber oor bem Stjalifa.

Sd) fdjlief auf ber bloßen @rbe, ben ®obf auf einem Stein, beffeu

§ärte unb 9taul)eit mir emofiublidje Sdjiuer^en bereitete. $n uteinent

©lüde fanb id), aU mir eines 2agc3 oon ber Seriba gutn f^fuffe,

ber faum f)uubertfüuf^ig StJceter entfernt mar, getrieben mürben, unter-

wegs ein Stüd dorn ©eftelle eines @fclfattelS ; f)od)erfreut ual)in id)

baS §olg mit mir unb benutze eS nun jeben §16enb 'aH ^opfpolfter.

Sd; fdjtief jetjt roie ein ®bnig.

9((lmäi)(id) befferte fid) aber meine Sage; ber Seier mar mir

perfönlid) nidjt abgeneigt unb erlaubte mir nad) einiger Qtit einen 6e*

fd)cibeuen SBerferjr mit meinen SOcitgefangencu; and) narjm er mir fpärer

bie leidjteftcn ber ^ufjfeffeln ah, fobafr mir nur jtoei oerblicbeu, bie

bide §agt Jyatma unb irjre fd)lanferc Sdjmefter, ein s^aar, metdjes

mir ba$ Seben retfjt fauer mad)te.
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9?uu formte idj aud) manchmal mit Sitpton einige SBortc medjfetu.

(Sr mar etmaS ungebufötg geworben unb erflärte mir luicberrjott, bafj

er ba§ Sebeu auf biefc SSeife nicr)t länger ertragen fönne. 3d) em=

pfarjt ii)m, ftdt) in (Sebufb 311 üben, unb bemühte micrj, tfjm meuigfteuS

aufjeru'dj mit gutem 33eifpiefe öorangugefjen. (SineS StageS erfcrjietx feine

fdfjiuar^e grau genuba lmt if)rem Äiube, einem ffeiuen fjübfcrjen 9Jcäb=

fyn, im ©efängnifj, um ben armen ©atten unb SSater 31t befudjen.

®te steine meinte taut auf, als fie Suüton fafj, benu obmot nodj ferjr

jung au Sauren, oerftanb ober füllte fie boct), baj3 iljr SSater öiel 31t

leiben rjatte. @r fdjidte Mutter unb £Hnb 51t mir, um micr) 31t be=

grüben. (Srftere ftarrte mid) eine SBetle feft an, bann ergriff fie meine

.fmnb unb fd)htcr)3tc fjeftig. guerft berftanb id) fie nidjt, bann aber

erinnerte id) midj, bafc id) fie bor Safjren fdjou gefefjen unb gelaunt

Ijaben mufjte, unb fie rief mir bann meineub inS ©ebäcrjtmf}, ba$ fie

afS junge§ 9JMbdjen im |)aufe beS ßonfulS hoffet in partum erlogen

morben fei, bei beffen $amdie id) märjrenb meines erften 33efucr)eS in

Stegtiöten modjentaug gemofjnt fjatte. .ßenuba erinnerte mid) an oiete

(Sin^etljeiteu aus ber $eit meinem ?Iufentf)aUs im §aufe d)reS frühem

|jerra unb bebauerte immerfort meineub ben (Sontraft äloifcfjen einft

unb je£t. 3d) beruhigte fie unb gab ber Hoffnung StuSbrud, bafj

nodj alles ein gutes (Snbe nefjmen toürbe.

SDie flehte $atma, mir riefen fie bamafS immer ganntj, Imtte fidj

auf meinen ©cr)oS gefegt unb nannte mtrfj fdjtneidjefnb 3unmi (mein

Onfel) ; ifjr fleiueS ^er^c^en fagte ir)r inftinetio, bafi id) if)r oon alten

ilftenfdjen, bie fie fat), aufjer S5ater unb Mutter mol am nädjften

ftünbe. 3cfj fjtefj fie bann gefjen, um bie ^üdfidjt beS @eier nicr)t

auf eine aü§ur)arte s$robe $u ftelten.

2)ie 93eröftegung ber 3arjfreid)en unter 2(6u Stnga ftetjeuben 9leger=

folbaten, bie burd) bk ©arnifon oon (partum nod) bebeutenb oer=

metjrt roaren, bot grofje ©cfjmierigieiteu, unb ba man oon ber Sfagie^

rung öorläufig nod) nichts 51t befürdjten rjatte, fo erljielt 5tbu Sluga

hm 23efef)t, nad) bem ©üben üon ®orbofan abgugefjen, bort bk miber-

fpeuftigen 33emolmer ber Sftuba^Berge gu güdjtigen, babei ben £ebenS=

unterhalt feiner Xrupoen 31t gemimten unb bie geraubten Sftaoen

nad) Omberman 31t fenben. 2)er Marjbi fjatte batb nad; ber @r=

ouerung oon ©partum fein Sager gegen Sorben oorgefdjobeu unb 2l0u

Stnga bie ©erjage Xabia 9?egeb SeU fammt Umgebung a(S fein

Militärlager ^ugemiefen. 93eim 3(bmarfc§ oon £mberman t)atte 5(bu

Slnga gmar feinen 33ruber gabetmola ai§ Stettoertreter äurüdgetaffen,
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meine fümmtltdjen Wiener unb Wienerinnen aber fomie alt meine

ftahc mit fidj genommen. Dbmot meinen Wienern nidjt erlaubt mar,

midj 51t befudjen, fam bod) Sttron manchmal oerftotjlen gu mir gefd)lidjen,

um mir ein ©tat! Sorot guguftecfen. %d) (jatte bod) ba§ (55efüf)I, nidjt

gang allein 31t fein unb jemanb in ber Sftäfje 311 fjafcen. Wurdj Wim

Stnga'ä SIBreife mürbe mir audj biefer befdjeibene Wroft genommen.

Sn tiefen Wagen erlieft id) and) burdj einen meiner frühem

©otbaten SJcatfjridjten über meine in gafdjer jurMgelaffenen Seute.

Sdj fjatte uadj meiner Stnfunft in »tafjat bem (Sfwtifa mitgeteilt,

baj? idj gmei Sßfcrbe, bie nafjeju af3 bie beften in Warfur befanut

maren, in ^afc^er al3 ©cfdjeuf für ifjn gurüdgetaffen Ijätte, ba idj

bie Spiere, um fie ntcf»t ber -fntje be3 Sommert auf ber Steife an§=

gufefjen, nicfjt mit mir nehmen wollte. 3dj bat tfjn bamat§, bie 5ßfcrbe

unb and) meine ^urüdgebfiebeueu Wiener unb Wienerinnen tjiertjer

fommcn 51t faffen. Wer Gttjalifa befahl 9)col)ameb Gratet brieftidj,

mir all mein $ab unb ©ut nadföufenben, am Wage meiner (befangen*

naljmc aber erteilte er ©eib üöcafjinub in el Dbetb bie Drbre, meine

oon Warfur anfontmenben ßeute beim betreten ber ©tobt feftgunermten.

Wiefer befolgte ben 33efeljt oünfttidj, fanbte aber bie groei s$ferbe an

ben ßfjalifa, unb fie lamen gerabe um biefe ßtit an. 3Sie mir ber

©ofbat mittljeifte, gefielen bie Wfjicre bem ßfjatifa aufjerorbentlidj, er

fanbte ein§ berfefben fofort feinem 93ruber Safub, ba<§ anbere be=

l)ieft er für fidj fctbft.

9?ad) einigen Wagen madjte fidj eine befonbere Ütüfjrigfeit bei

ben ©efängnifjmädjtern bemerfbar, unb ber ©eier ttjeilte mir im SBorbct*

gefjcn oertraulidj mit, baJ3 ber Gtjalifa fomuten merbe, um bie @e=

fangenen 31t fetjen. ©r rietfj mir, eine Stnfpradje be3 (Xtjaltfa rutjig

3u beantioorten, midj, ma§ idj oljneljiu faum tfjitn mürbe, nidjt in

klagen 31t ergeljeu unb biefen Wag in meiner ©de 31t bleiben, ©egen

SJättag erfdjicu ber Gfjatifa, oon feinen 23rübern unb ajhtla^emie be=

gleitet, unb madjte bie 9tunbe im (Skfängnifcrjofe, um bie Beugen femer

©eredjtigleit 311 fetjen. Wer ©eier fdjien alte moljt inftruirt 3U Ijaben,

bcun bie befangenen oerfjieltcn fidj rutjig. ©inigen befahl ber ßfja-

tifa bie (Sifen abguuetjmeu unb fie frei^ttaffen, bei anbern ging er

fdjiueigenb oorüber; enblidj fam er audj in meine üftaTje, unb mid) mie

gufäKig erblidenb, fragte er mid) mit freunblidjem ßäd^etn: „Abd el

Kadr, ente thaib?" (?lbb et ®abr, befinbcft bu biet) motjl?") „Ana

thaib, Sidi" (idj befiube mid) toorjt, §err!) antwortete icr), unb otjite

weitere Huseiuanberfctmng entfernte er fidj tangfamen ©djritte§. 3um§
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moteb ei 2>ifem, ber je^tge ©mir Hon SDongoIa, einer fetner nädjften

SBermanbten , ber mtdj fett langem rannte unb einige ©tjmpatfjtc für

nüdr) 31t rjaben fd)ien, brückte mir öerftorjten bie Spaub. ,,8ei froren

9Äutfje3", raunte er mir $u, „alle§ roirb noct) gnt gerjen."

23on jenem £age an oerbefferte fidt) meine Sage ctmaS. ßemtba

erhielt bie (Srlaubnif), mir geitmeitig (Sffen ju ferjiden, unb ein ®rofc

fdjeid) ber §auara, ber im S5erbad;te türfenfreunblidjer Öefinnung ftanb,

mürbe mir gugefettt, ba% id) bie Sage in feiner ©efeltfdjaft verbringe.

3)a mir bie äftafjbiften in gleichem äKajse liebten, fo oertrieben

mir unl bie 3ett mit bem ttnfdjäblidjen Vergnügen, über fte orbent=

lid) [o^ujiefjen unb ifyre Stnorbnungeu grünblid) 311 rrittfiren. £)er

©djeidj Stdmteb moteb %da mnrbe öon feiner ntdfjt ntetjr in ben

beften Sauren fietjenben $rau oerpftegt, bie fid) nur gu biefem $mede

in Dmberman auffielt unb it)m unb aud) mir ha§> ©ffen bradjte. ©tc

modjte gemifc manche gute (Sigeufdjaft tjaben, mar aber bie richtige

Xantippe, bie ifjrem hatten jeben SBiffett mit ifjren Sieben verbitterte.

SBenn fte bie ^ol^fdjüffet mit bem auf glürjenben (Steinen gebaefeneu

2)urraf)brote unb etma3 Wild) ober SOMad) (oerfctjiebene (Saucen)

oor unS auf bie Gsrbe fe|te, Ijodte fie fid) baneben fjiu, roobei itjre

getuöfjnftcfje Diebe mar: „3a, 511m füttern unb gur Arbeit, ba finb bie

Otiten gut genug; fyat man aber bie $retf>eit unb fann feinen Saunen

nadjgeben, bann ftöftt man bie Sitten «juntd unb fud)t bie jungen auf!"

£)er ©cfjeid) rjatte nämtid) aud) gtüei junge SSeiber, bie fid) bei

feinen §eerben, fomeit man fte tfjm nidjt confi^cirt fjatte, aufhielten,

unb biefe gaben ber Otiten bauernben ©toff gu Söorroürfen unb 23e=

fdjutbigttngen, metdje tfjr 9#ann, rmngerig fein offen oerfd)tingenb, mit

9£efignation anhörte. gfür nttdj töaren biefe aud; ber s$ifanterie nidjt

entbef)renben gamitieufeenen eine Duette ber Srfjeiterung, id) mar aber

babei beftrebt ^u oermittetn unb oerfidjerte bie 9(tte roieberfjott, baB

it)r 9ftann ftet3 nur in tobenben SSorten itjrer gebenfe, morauf fie fid)

immer mieber beruhigte unb un£ erttärte, ba$ fte ja gern tfjr 9#ög=

tidjfteS ttjtte, um unfere Sage 31t erteidjtern. £)a fie mir tfjatjädjlidj

eine Sßäfjrmutter mar unb mir über fo mandje Fjungerige ©tunbe f;in=

megtmtf, befafj fie meine, menn audj nid)t intcreffelofe Zuneigung, unb

id) fudjte aud) auf ifjreu (hatten, melier oft fdjred(id) über fte fütdrjte,

immer befänftigenb ein^tmirfen. ®r mar übrigen? nid)t confequent;

quätte it)n ber junger unb fat) er feine Stfte mit ber ootten ^0(5=

fdjüffel fjeranfommeu, fo füllte er fid) p ifjr unb it)rer ©cfmffet t)im

gebogen unb meinte: ,,©ie ift bod) ein gutes Söeib"; mar er aber
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gefatttgt uub feine $rmt mollte mit ifjrer unöermetblidtjen ©trafprebtgt

nic^t 31t Günbe fommeu, fo mürbe er 6öfe uub rief: „($erj uub tafj

miefj oerijungern, bu, bie ÖJott nidjt fürchtet; manche 2öei6cr »erben,

roenn fie altern, anftatt berftänbtger noef) oerrütfter; bn bift eine

foldje turnt Satan SSefeffene, gel), idj mit! bidcj nie mieberfefjeu!"

Sie ging — fam aber mieber, tägtid) mit ber ßuneigung be£

|jungernben begrübt nnb mit ber SSeradjhmg beS ©efättigten »erjagt.

So öerftridjen bie Sage. 3n Dmberman maren bie s$orfeu aus-

gebrochen uub rafften täglid) öiete Jpunberte rjinroeg; gange Familien

ftaröen aus , uub ber 2M)bi oerfor burd) bie ©pibemte mefjr Seilte

als burd) feine Sdjladjtetu am meiften Titten bie fritfjer nomabifirenben

Araber. 9(udj unfere SBädjter mürben üon ber Stranfljeit rjeintgefucrjt

unb einige 001t tfjnen ftaröen; mir (gefangenen aber blieben ineri-

mürbigerroeife alle uerfdjout, unb nie farj icfj roafjrenb meiner -Ipaft

einen in Letten Siegenben an jodelt erfranfen. SSaren mir burd) bie

(Sifen an unferm Seibe ferjou fdjloer genug f)eintgcfud)t unb erlief unS

ber 2(((gütige in feiner @nabe eine meitere Prüfung?

Snptou, ben idj nun öfter fpreerjen tonnte, mürbe tägltdj un=

gebutbiger, fobafj idj für ifjn oft recfjt beforgt mar, med er in feiner

Stufregung gegen unfere SMjanblung a%rtaut 51t proteftiren pflegte.

Söenn id) ifjm energifefj gurebete, beruhigte er fid) gemöfmlid; für ein

paar Sage. Dbmot faum breiig Sarjre alt, mar fein ®opf= unb

23artfjaar mätjrenb ber £>aft beinahe gang meiJ3 geroorben. 9Jcir ge-

ftattete ein gtüdtidjereS Temperament, mein Sdjidfal oon ber teidjten

Seite gu nehmen, unb ÜDcabibbo'S Serjren, bie meinem ßtjarafter oöltig

entfpradjen, maren auf guten iöoben gefallen. 3cfj mar jung, rjatte

eine gefunbe, fräftige ßonftitutiou unb betradjtete mein Sd)idfa( atS

eine Sdjute ber (Erfahrungen, befdjmerlid) gmar, bodj immerhin er-

traglidj. %d) fjoffte ftetS guoerficrjttid), einft in bie cioiliftrte 2ßeit guriid*

teuren gu rönnen, unb oielleidjt mar bie ßdt nidjt mefjr fo fern!

Um bie (befangenen etmaS gn befcfjüftigeu, fanb e£ ber Seicr für

gmedmafüg, ein neues tüercdigeS ®ebäube aus Stein für (35efängnif3==

gmerfe gu errichten, unb alte mürben gunädjft mit beut Transport ber

am ^lufjufer liegenbeu (Steine beauftragt, nur Suptou unb mir

ertaubte er, bie Xage arbeitslos gu oerbringen. 3)od) fjäufig gingen

mir gu nnferer ^erftreuung aud; mit, Steine gu fjofen; midt) fjiuberten

meine ferneren gfufjeifen unb bie lauge ,S;mfSfette am (3tet)eu mie

überhaupt au förperfidjer Arbeit, unb beStjafb oerfafj idj beim |)auS*

bau bie Steife eines baufeitenben Slrdjiteften. 3)od; ber S3ou ging
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nur fangfam üorroärt§. (£» war ein ©eöicrt an§ maffiben (Stein*

roänben, beffen (Seitenlange etma gelm SD^eter betrug; in ber Stritte

warb ein Pfeifer erridjtet, auf bem bie Ouerbatfen rufjten ; biefe uub bie

Bretter -mm (Sinbed'en be3 ©ebä'ube3 tjatte man au§ partum gebracht.

Um biefe geit tarn eine§ STage3 einer meiner frühem 93efaunten

9camen§ et Sdjeid) %u uuS, ber bei bem Waifii in großer ©unft ftanb,

unb feilte mir im Vertrauen mit, bafs ber SQiafibt uub feine GljatifaS

für Supton unb midj jet5t günftiger geftimmt feien unb un3 öorau§=

fidjtlidj bemnädjft bie greifjeit geben mürben. „2)odj mufet bu mot

bem Gfjatifa, menn er bid) anfpridjt, einige gute SBorte jagen", bemerkte

er, „bu braudjft bid) ja nid)t 51t bemüttjigen, aber barfft ü)m in nidjt§

nuberfpredjen , atfo ©Ott befohlen." 3d) ttjeitte Supton, ber gerabe

mieber einen feiner fritifdjeu SEage fjatte , bie ^reubenbotfdjaft mit, er=

mahnte iljn jebod), fid) nidjt attgu feb,r auf tfjrc Üftdjtigfeit gn oerlaffen.

Wad) einigen Sagen mürbe tfjatfädjtid) ber Söefudj be£ (Sfjattfa

angefügt; id) tjatte mir eine fdjöne 9?ebe guredjtgetegt , unb nun fam

e» nur barauf an
r
öon ü)m angefprodjen §u merben; aud) Supton war

borbereitet.

(Snbtid) fam ber erfetjute 2tugenbtid, uub ber (Sfjalifa trat in ben

©efangeneufpf; bodj anftatt mie früfjer gu ben einzelnen (befangenen

51t gefjen, liefe er fjeute ein ?(ngareb in ben Sdjatteu be§ Steinhaufen

[teilen, befahl un§ alten, gtt it)tn gu fommen uub unl in einem Qatb*

freife um ifjn 31t fetten. Gsr fprad) mit bieten, tiefe einige frei, bie

auf feinen 33efel)l erft rjerbeigebradjt mürben, anbern mieber, bie burdj

ben Sabi eingefperrt morbeu waren unb fid) über beß gefällte Urttjeit

befdjwerten, oerfprad) er, fid) gu erfttnbigen, t)atte für bie meiften ein

freunblidje§ Söort; nur ßuptott unb mid) fdjien er gar nidjt 31t be=

merfen. (Srfterer warf mir enttänfdjte 23lid'e gu unb machte nngebuf*

bige Bewegungen mit bem ®opfe; id) legte öerftofjteu ben Ringer an

ben 9Jfrtnb, um ein ooreilige§ SSort öon feiner (Seite 31t oerfjinberu.

„Sann id) nun ge|en ober tjabe id) nod) etwa3 gu ujun?" fragte

ber (£f>atifa ben fjinter feinem Slngareb ftetjenben (Seter uub madjte

SDciene fid) gu entfernen. „,£)err, ttjue mag bu für gut fiubeft", ant=

mortete ber Seier, mäfjreub fid; ber Sfjalifa nad) turpem Ueberlegen

nieberfeijte. Sftun marf er mie gufättig feinen 231icf auf mid) uub fragte

mie bei feinem fritfjern SBefud^e : „Whb el fabr, befiubeft bu bid) mol)l?"

„®ib mir bie ©rlaubuife 31t fpredjeu", antmortete id), „unb id)

werbe bir meine Sage erftären." Gsr machte fid/S bequem uub gab

mir bie erbetene (Srtaubnife.

Statin. 2i
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„$err", [)itb icfj an, ,,id) bin tum einem frembcn Stamme; iclj

fam 31t bir, um ©d§ü| 31t fudjeit, uub fanb if»n guerft. Sitte 9ttenfd)em

finber fehlen unb faffen fid) SSenje^eu gegen (55ott unb ifjre WiU

menfdjen 31t Sdjufben fommen, fo and) id). £)ocf) roa§ id) aucfj ge-

trau tjabeit mag, icfj bereue meine $e()fer, id) bereue fie bei ©Ott uub

feinem
s$ror>rjeteu. 3)u fiefjft midj fjier in ferneren ßifen, au ©beife

uub %xani, an Kleibern unb altem SDtongcf feibenb, id) liege Ijicr auf

bfofjer ßrbe, gebulbig ben 3e^un^ meiner Befreiung ermartenb.

$err, finbeft bu c3 für gut, midj in biefer Sage 31t faffen, fo mirb

mir ©ott bie $raft geben, bie mir auferlegte Prüfung and) weiter 31t

ertragen; gfaubft bu, baft meine Sage eine uumürbige ift, fo bitte idj

bid), mir bie gredjeit 3U fdjeufen."

Steine moljfgefetjte unb mögfidjft effectbott borgetragene ^ebe

tjatte einen fidjtbar guten (Siubrud auf ujn gemadjt, er autmortetc

aber nidjt, fonbern toaubte fidj gegen Subton, ifjn fragcub : „Uub bu
f

Stbbultalji?" ,,3d) r)abe nidjt ntcfjr 31t fagen aB ?fbb et ftabr",

antwortete Subton, „bergeifje mir uub gib mir bie fyreifjeit!
'"

,,©ut", tnanbte fidj ber ßljaftfa nun 31t mir, ,,idj fjabe feit beiner

Stnfunft üon £)arfur ba§> Steinige für bid; getfjan; bodj bein §erg

manbtc fidj 001t un§, bu motfteft bid) mit ©orboit, beut Ungläubigen,

bereinigen uub uu» uodjinafS befainbfeu. 9htr med bu ein fjfremb*

fing bift, fjabe id) bir bergierjen, fonft roäreft bu ntcfjt mef)r. ©od)

wenn beine ÜReuc aufrichtig ift, fo bergeifje id) bir uub ?(bbulMji.

Seier, nimm ifjueu bie ©ifen abl"

W\x mürben oon ben Sßädjteru abgeführt, benen eS erft uad)

bieten Sfnfrrengungen gelang, meine ferneren ?yiif3etfen 31t öffnen. 3Sir

fe()rteu 31UU ©Ijaftfa 3itrüd, ber uns, nodj immer auf bem 5(ugareb

ft^enb, erwartete, ©r befahl beut 'Seier, ben Älorau 31t f)ofen, ttefs

it)it auf ein ausgebreitete* ©ebetfeü fegen unb berfangte bon uns, ifpn

unberbrüd)fid)e STreue 31t fdjmöreu. SBir fegten bie $anb auf ben

Moran uub fduoitreu, mie er 1% begehrte. SDann erf)ob er fid) unb

fjiejj uns if)tu fofgett, unb frof), bie Stätte fo biefer Seibett berfaffen 311

fonuen, traten mir mit ifjnt aus beut ©efängnipofe, Studj mein [yrettub,

ber §auara=©cr)eicr), f)atte mit uttS feine gfrcifjeit erf)aften.

S)er (£r)afifa, oon beut Wiener auf feilten Dfcitefef gehoben, fiefj

uns neben fid) f)crgef)eu. SSir maren faitut im Staube, if)iu 3U fofgen,

ba itnfere %ü%t bttrd) bk faft ad)tinonatfid)e furge geffefung ba§ %u&
fd)reiten berfernt fjatten.

3n feinem -S^aufe angefangt, f)ief3 er uns in feiner 9tefuba, bie
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in einem ber äufjern |jöfe ftanb, Unarten, erfdjien nadj einigen Singen*

bilden mieber, nnb fid; nun 31t uns fe&enb, ermahnte er uns wieber*

Iioft, üon nun au treu 31t feiner gartet 31t Ratten. Gr tfjeilte uns

bann mit, bafj er Briefe üom Gommanbantcn ber engtifdjen Dccupa*

tionSarmee crljalten fjabe, worin biefer, ber alle in SDongoIa

lebenben SSermanbten bcS 3ftaljbi gefangen genommen liabe, bereit

SluStaufd) gegen bie d)riftfidieu befangenen »erlange. „2öir fjabeu

befcljf offen, feinen SBrief bamtt 3U Beantworten , ba§ tfjr \t%i 99Miam*

mebaner feib unb 3n uns gehört, nnb bafs mir nicfjt gewillt finb, euef;

gegen Seute auSgutaufdjeu, bie, menn and) SSermanbte be3 9M)bi,

unS bodj in trjrer SDenfweife fernftetjen. «Sie mögen mit ifjren ($e*

fangenen tfmn, was ifjuen gut bünft. Ober fjabt dir etma ßuft 31t

ben (Streiften 31t gelien?" fdjlofj er feine 9tebe. Supton unb idj Der*

fidjerten itim feierlid), bafj wir il)u um alle ©erjage ber SBeft ntdjt frei*

miüig öerlaffen mürben unb bafs mir überzeugt feien, nur in feiner

9?äiie uuferm ©eelenlieile erfürieftlidje SBerfe üerricrjten 31t föuueit.

lieber unfere Sügeu erfreut, üerfpradj er, uns feilte nodj bem 9ftatibi

öor^uftelten, ber irjn am sJiad)uüttag in feinem «*paufe befueljen mürbe.

£>a bie sJMuba im ciu^erften 3Sorf)ofe lag unb bie ßeutc 31t biefem

freien Zutritt fiatteu, fo famen nadj bem Sefauntmerben unferer $rei*

laffung titele unferer $reuube, unS 31t beglüdmüufdjen; aucrj SDimitri

ßigaba, ber nun mit feinen ßattbSleuten 3itfamnteu wolinte, liatte ben

MuH), uns aufeufucfjen, 9ludj mein greunb et @dieidi fam auf 23efudj,

unb als er bemannt, bafs mir bem Wlofybi üorgeftettt werben f
Otiten,

erttjeilte er mir mieber einige wcrtlioolte 9?atfifd)läge.

Grft gegen Stbenb fam ber Gljatifa 31t uns, tjieft unS i(jm folgen

unb füfjrte unS in ben innern §of, mo mir ben 9Mjbi auf einem

Slugareb fttjeub fanben. Gr liatte, feit idj ifm 31UU letztenmal ge*

fetieu, an Äörtiertimfaug fo zugenommen, bafs idj diu faitm mieber*

erlannte. Sßir fuieteu üor iljiu uieber unb begeigten il)m unfere Gfjr*

erbietung. Gr begann bann mit ber SSerftdieruug, ba$ er ftetS nur

unfer Heftes gewollt liabe unb motte unb ba|3 baS Gifeu auf OTnner

einen nadjtjaltig mof/ftfiuenben Gtnftufj ausübe; er meinte bamit, bafs

bie ^yurcfjt üor meiterer ©träfe beffernb wirfe. Sann ergäfjlte er uns

üon ber ©efaugenualime feiner ^ermaubteu bttrdi bie Gnglänber unb

Don bem angebotenen, oou ifjm aber 3urüdgemiefeneu 5luStaufd). ,,3d)

liebe endj me()r als meine 53rüber unb üermeigerte beSfjalb ben 2(uS*

taufdj", fagte er Ijeudjferifdj, feine 91ebe fdjtiefienb.

?(udj idj tierftdierte itin nadjbrüdlid) unferer Siebe unb ?lul)äug*

22*
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tidjfeit: „£)erot foer bid) uidjt mctjr liebt aU fidj felbft, beffett staube

ift rtotfj ntcf)t in feinem bergen befefttgt"*, fdjtofj id) mit erhobener

Stimme. „SBieberljofe", jagte er 31t mir, nnb 311m (Sfialtfa gemenbet:

„§öre!" VLU id) bie SBortc miebcdjott Ijatte, na^m er mid) bei ber §anb

nnb fpradj: „35u tjaft bie SBafjrfjeit gefprodjen, liebe mid) mein* aU

bidj felbft!"; bann forberte er ßuptott auf, feine ^anb mit ben

unferigen 31t öereinigen, nnb nafjm uu3 bie „23aia" ab, ba§ £reue=

nerfpredjen , ba§< mir burdj unfern Verrat!) gebrochen Ratten nnb

nun erneuern mußten, ©er ßljaltfa gab uu§ nun ba3 .ßeidjen, ba$

mir entlaffen feien, nnb mir fefjtten, nadjbem mir bem SDtafjbi nod)=

malz für feine Wilbc gebanft Rotten, in unfere ÜMuba gurüd, mo

mir bie meitern 23efet)ie ermarteten.

2)er ßtjatifa, bei* erft uadj täugerm SSermeilen oom ÜXßafjbi

gurücfMjrtc
,

gab ßupton ofnic meitere§ bie (Maubnifj, fidj 31t feiner

gfamilie, bie uodj immer in einem ßelte be§ S3et et dJlat unter*

gebracht mar, 31t begeben uub bei ifjr 31t bleiben, tief} ifm burdj einen

9Kutagent baf)in begleiten uub oerfprad) ifjm, für feinen meitern Unter*

rjalt 3U forgen. 3d) mar mit bem ßfjalifa allein 3urüdgebtieben.

,,llub mo miltft bu tjtngefjen, t)aft bu jemanb, ber fidj beiner

annimmt?" fragte er mid), forfdjenb in meine Stugen blideub.

„3tu^er ÖJott uub bir fjabc id) uiemanb, |)err", autmortete id),

„tljue mit mir, ma§ bu für meine 3ufunft gut finbeft."

„xvdj Ijahc biefe Stntmort oou bir crmartet uub audj gemüufdjt;

oon Ijeute an betrachte id) bid) aB ein äftügfieb meinet §aufe§, id)

merbc für bid) forgen nnb bid) an ntdjts SOcangel leiben raffen. 3d)

felbft miß mid) mit beiner Gh^iefjitng befdjäftigen; bodi ftetle id) bir

folgenbe Sebingungen : SBon Ijeute an brid)ft bu alte Regierungen 31t

beinen frühem ^reunben nnb SBetannten ab; bn üerfe|rft nur uod)

mit meinen SBcrmanbtcu uub SBebienfteten uub öottgie^ft meine Aufträge.

tagsüber mirft bu bid) mit ben 31t meinen perfönlidjen 2)ienften be*

ftimmten SKitlagcmic oor meiner Pforte aufhatten uub erft uadjtS,

menn id) 31a* 9iuf)c gegangen bin, fjaft bu bie Gsrlaubnifj , bid) nad)

beinern «fmufc 31t begeben, ba§ id) bir fofort anmeifen (äffen merbc.

(M)e idj ans, fo begleiteft bu mid) ; reite id), fo gcfjft bu 31t fyitfs an

meiner Seite, bis id) ben geitpunft für gefontmen erad)te, bir bie $k-

nut3itng eines (5atteftf)iere§ 311 geftatten. 93ift bu mit biefeu Sebin*

gungen eiuoerftanbeu nnb mirft bu fie erfüllen?"

* 2>ie3 jagte man einft §um Sßropljeten, unb et Sdjeidj fjatte mir bringenb

geraden, biefe Strafe an geeigneter Stolle attäu&ringen.
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„|jerr, mit ^freuben mutige icf) in bie üon bir geftettten 23ebin=

gungen", antwortete icf); ,,bn lutrft an mir einen roilligen nnb gefjor*

famen STnfjänger finben, nnb mein Körper mirb, fjoffe tcf> , fräftig

genug fein, um und) meinen neuen s
J?f(id)tcu nadjfommen 31t faffeu."

,,©ott roirb bidj ftärfen nnb a\k$ 31t beinern heften feiten",

fd^Iois ber Gf)afifa fid) erf)ebenb; „tjeutc fdjfafc nodj fjier, nnb ©Ott

&efdjii§e bidj, bis icf) biet) morgen roieberfetje."

3d) mar allem. ?fffo oon einer ©efaugenfdjaft in bie anbere

geratfjen! Sdj öerftanb bie Sfbfidjt beS ßtjalifa fefjr roofjf ; er münfdjtc

meber meine SDienfte, nodj benötnigte er ffe. (5r fjatte nidjt baz ge=

ringfte Vertrauen 31t mir nnb mar fid) feföft ffar , ba$ icfj mid) nie

31t einer pofitiöen SDienftfeiftung ifjm gegenüber uerfterjeu mürbe. @r

molfte micf) febigftcf) unauSgefeijt unter feiner perfünfidjeu ?(ufftd)t

fjafteu, nnb t§ mar bei Unit audj ©tof^ nnb ©deficit im ©piele, beu

früfjern Beamten ber Regierung, ber über feinen eigenen Stamm

fomie über beu größten Xf)eif ber meftfidjeu (Stämme, bk jeijt beu

Sern feiner SDZacfjt bifbeten, geboten fjatte, als Siener an feiner Seite

3U rjaben nnb bieS tägfirf) beu Seuten 31t bemonftrireu. SBie bem

auef) fein ntodite; icf) nafjm mir feft öor, ifjm nie einen Stulafs §ur

Un3ufriebenf)eit ober eine ©efegenf)eit 3U geben, bie böfen Stöfitfjten,

bie er im tiefften ©runbe feinet ^per^enS gegen mid) tjegte, 31t üer=

mirffidjen. 3df) fannte biefen meinen §errn; üor feinem Sädjefn nnb

feinen freunbfidjen SBorteu muffte man mebr auf ber |htt fein als

üor feinem ©rotte. „3fbb ef ®abr", üerrietf) er fid) eines lageS fefbft

in einer ?fnmaubfung oon Offenheit, „ein ätfann, ber befefjfen milf,

muf3 ftctS feine 31 bfidjteu üerf)erjfeu ; nie barf er fic burd) 9#ienenfpicf

ober ©eberbeu berratfjen, benn feine $einbe nnb Untergebenen mürben

fonft a%t feidjt bie Sftittel finben, fie 31t öereitefu."

?tm aubern borgen fam er 31t mir, tiefj bann feinen S3rubcr

Sahiö rufen uub fcefafjf ifjm, mir eine ©teile in feiner atternftdjften

Wläty 311m Sauen meiner glitten an^uroeifeu. SDa jebod) bie meiften

nafjen s$tät3e oon beu SSerroanbten beS ßfjafifa bereits oerbaut maren,

fo crfjieft icf) ein ffeineS Serrain fübfid) tum ^afub'S §aufe gugemiefen,

etma 600 Steter dorn £aufe beS Gfjatifa entfernt.

©r tieft mir burd) feinen ©djreiber ein ©djriftftüd an beu Goim

maubanten ber engfifdjen Sfrmee §ur Unterfdjrift üorfegeu, worin fämmt-

Udje gefangenen Guropäer erffärten, äftofjammebaner 31t fein uub nidjt in

ifyxc £eimat gurücffefjren 31t motten; idfj unterzeichnete rufjig bie gro^eßüge.

St6u Stnga Ejatte alte meine Siener, Sfjiere uub Spabfefigfeitcu
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mit fid) geführt unb mir nur einen alten, gebredjlidjen -Kubaner 5itrüc£=

gelaffen, ber öon meiner Befreiung gehört tjatte unb nun 31t mir ge=

foinmcu mar. 3d) benachrichtigte beu ßfjalifa f)ieroon, ber mir ge=

ftattete, if)tt für meine Sieufte metter 31t bermenben, unb mtdj babei

fragte, ob idj roünfrfje, baf$ 5lbu 9tnga mir meine ©adjen gnrüderftatte.

3HIerbing3 eine etmal fonberbare $rage, ob einer fein if)iu, auef)

nadj bortigen SRedjtgbegriffen, gefe|mibrig abgenommene^ Güigentljum

gurücferftattet fmben motte! 3Sie bie ftxaQt, fo bie ?(ntmort. 3dr)

erftärte, bafj id), itadjbem id) nun 31t feinem §aufe gehöre, audj orjtte

biefe ftTciuigfeit mein gortfommen fiubeu merbe unb e§ nidjt für notf)=

menbig fiube, belegen an feinen gefbrjerrn 31t fdjrciben. S8a§ fottte

id; audj mit ^ferbett machen, bie id) nidjt reiten burfte, ba ja meine

©r^iefjiuuj bei beut SDtorfdjiren mit bloftcn ^üfjett beginnen muffte!

Steine Siener rjätte id) mot gern gehabt, bod) benötigte id) fie je|t

uid)t, unb ()ättc id) bereu gurücfgabe gemüufdjt, fo märe bieS gang

gegen bie ?lbfid)t bc§ Sfjatifa gemefett.

Sarum mar er and) öon meiner 5(ntmort fetjr befriebigt unb

fing an, fid) über 2(bu Stnga mit mir 31t unterhatten, s$töi3ttd) unter*

brad) er fid): „Sit bift 9JJot)ammebaner? 3Bo r)aft bu benu beine

SSeiber getaffeu?" Sa§ mar eine fjeitte $rage. „§err", fagte id),

,,id) f)abe nur eine, biefe ift in Sarfttr gurüdgebtiebeu unb fott je|t mit

meinen übrigen Sienern in et Dbe't'b bureb @eib 9ftat)tnub im 93et et

SM feftgefjalten merben." „Sft ba§ SSeib' 001t beiner 9?affe?" formte

er neugierig meiter. „9teiu, fie ift eine Sarfttrerin, bereu (Sttern unb
s£ermaubte mät)renb ber kämpfe mit ©uttan $arun untgcfommcu fittb.

Sd) fanb bie SSaife bei metneu Seilten unter nieten anbertt, bie id)

au meine Siener unb ©oibaten oeiljeiratfjete."

„£aft bu ftiuber?" fragte er meiter. 21(3 id) oerneiute, be*

mertte er: „(Sin Wann ot)tte 9tad)foinmenfd)aft ift ein Sorneubaunt

ot)tte $rüd)te; ba bu 31t meinem |)aufe ger)örft, fo merbe id) bir

SSeiber geben, bantit bu eine gtüdlidje ^amitie grüttbeft." 3d) battfte

für feine 93ereitmitügfeit unb bat ifju, mit feinen ©efdjenfen bod)

meuigfteitJo fo tauge 31t märten, bis id) meine Quitten gebaut t)ättc.

%H (Sntfdjäbiguug für meine 001t Slbu 3lnga mitgenommenen

©adjen befat)! er $abcimola, mir beu 9tad)taf$ be3 armen Dftöier

5ßatn au§3ufotgeu, ber mir attd) fogleid) gugefdjidt mürbe. @r beftaub

au§ einer alten ÖiitOpe, einem gerriffenen arabifdjeu bautet unb

einem frangöfifdjen $orau. ©eine anbertt §abfetigfeiten, tieft mir

gabetmota fageu, mären im Saufe ber Gsreigniffe oertoren gegangen.



®ie ^Belagerung b-on GEfyavtum. — £ob be§ 9)?at)bi. 343

ßugteidj fjatte ber ©fjaftfa aber and) bat S3efef)I gegeben, mir ba?

bei meiner Gefangennahme üorgefnnbene SBaargetb, ba§ im 93et et

SDiat beponirt morben mar, au^ufofgen. @3 roaren 40 Sßfunb, einige

(Stotbgedjtuen unb ctltcfjc golbene üftafenrtnge, bie idj mir fetnergeit af?

(Juriofa angefdjafft f)atte unb bie mir nun ?(djmeb moteb Sotiman

gemiffenfjaft übergab; fo mar idj tuenigften? im Staube, bie Soften

meine? |)au?baue? 51t befreiten. 2>ie nädjfteu Sage oerfebte idj nod)

bei beut (Sfjattfa. 93rcin alter Wiener Sabalfafj, ber Kubaner, bie

sftmne unter meinen ßeuten, befcfjäftigte fidj mit bent £jau?bau, ber

üorfäuftg brei «glitten unb eine Umzäunung umfaßte.

3d) fefbft befanb midj nod) immer ofjue ?fu?nafjine oor ber

Pforte be? (Sfjatifa unb gmar öom frühen borgen bis in bie fpäte

sJcadjt ; auf feinen furgen Spaziergängen ober fängern bitten mufjte idj

ifm betgleiten, mit bfofjen griffen neben tfjnt fjergefjen ober laufen, unb

ba id) mid) beegreiffidjermeife gfeidj in ben erftcu Sagen munbgegangen

fjatte, liejs er mir feidjte arabifdje Sanbafen madjen, bie mir roof

etma? Sdjttk gegen bie «Steine gemährten, bereu Ijartc? Sebergeug mir

a6er bie |)aut munbrieb. SDcaudmtaf Inb er midj ein, mit ifjm gu

effett; für gemüfjulidj aber fdjidte er bie ileberrefte feinet 9Jrarj(?,

bie bann öon ben beoorgugten Sftufagemie t)ci*3ef;rt mürben. Gsrft nadjt?,

menn er fidj gur SRitfje begeben r)atte, tonnte idj nadj meinen glitten

getjen unb bie müben (^lieber auf bem Slngareb ftreden; bodj bor beut

erften 9Jcorgengrauen fjatte idj mieber beim grüfjgebet 31t erfdjeinen.

2)er Sfjatifa fjatte in ©rfarjrung gebradjt, bafs mein |)au? tiollenbet

mar. 2tf? idj eine? Sage? fpät nacfjt? naef) ^aufe fam, utetbete mir

mein alter Sabat(af), baf? man eine bidjt oermummte Sffatiin ge=

bradjt fjabe, bie fidj in meiner glitte befinbe. 3d) befafjt Sabattafj,

bie Saterne angu^ünben unb mir oorangufeudjten, unb fanb bie ?lrme

in einer fiuftcrn (£de auf ber Sßattnenmatte fjodeub.

9cadj furgent ®rufj fragte tcf> fie nadj trjrer Vergangenheit, unb

fie er§ät)rte mir mit tiefer (Stimme, mefdje nidjt? ©ute? atmen tief?, bafj

fie eine Kubanerin fei, früher einem ?(raberftamme im Süben ^orbofan?

angehört fjabe, bann aber af? teilte in ba? 23ct et UM gefdjafft

morben fei, öon mo fie fjeute auf 93efetjf oou Stdjuteb moteb ©ottman

gu mir gebradjt morben mar. SBäfjrenb tfjrcr ©rgäfjtung t;atte fie,

mie e? Sitte ift, menn Sftaoinnen mit ifjrem Gerrit fpredjeu, itjre

meinen bitftenbeu ©emänber, bie ba? §anbt bebedten, abgenommen

unb itjr (Sefidjt unb einen £f)ett ifjrer ©eftaft cntljültt. 3cfj gab

©abattatj einen Sßhtf, unfern fpäten (Saft näfjer 31t beleuchten; e?
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beburfte metner gangen Raffung, um nidjt crfdjrecft auf bas Stngareö

31t finfen.

%n§> beut tieffd^toargen , fleifdu'gen, öon fpärlidjeu paaren um=

rafjtnten alten $efidjt fugten ein paar Keine fjäfifid^e Singen; eine

breite pfattgebrüdte 9?afe uub ein Wlimb mit aufjcrgetoötjnlidj tottl=

fügen Sippen, ber fidj Beim ©precfjen beu weit abfteljenben Cfjreu

in bebeuflidjer SSeife näherte, oeroollftünbigtcn bie[e§ Wenig ftjiupatf)ifdje

grauenantftfj; ber ®opf fafj auf einem furzen fetten $al$, ber in

einem unförmlichen Körper ftecfte; ba§ (^ange nannte fidj üDlariam

(äftarta, ein Ijüttfig oorfommenber ^Jcaute). Sei) befaljl ©abattafj,

feine SanbStnännin in eine anbere §ütte 31t gefeiten uub ifjr bort eine

©djlafftelle anguweifen,

2)a3 mar ba* erfte ©efdfjcitf be3 Gljatifa; er gab mir fein s$ferb,

feinen 9Mrefel, fein (Mb, wa<§ mir allenfalls oon 9ht^en fjätte fein

fönuett, fonbern fcfjenftc mir eine ©ffaüin, toeit er wufjte, bajs irfj eine

foldje, felbft menu fie eine @djönf)eit geWefen märe, nidjt Ratten

fonute uub nicrjt wollte uub bafj bereu 2lnWefent)eit im -Spaufe, abgcfcljcn

öon Verpflegung uub Ghijaftuug, beren Soften id) nidjt beftreiten fonute,

für micfj nur eine Duette öon Unanneljiulidjfeiten bebeutete.

Slnt fofgenbeu iUcorgcu nacf) beut ^a'üfjgebet fragte er midj, ob

Slcrjmeb tooleb ©oliman feinem 23efeljte nacfjgefommen fei unb mir

fein Öiefcfjenf übermittelt fjabe; icf) bejafjte uub gab ifnn auf feilt

Verlangen eine uugefdjminftc s$erfon3befdjreibuug.

Gsr mar über 5tclnneb tooleb (Sotimau in ber £fjat feljr auf-

gebradjt, meniger meif er feine 23efet)te nidjt in gehöriger SSeife au3*

füljrtc, aU üietmetjr, meil er aud), wie ber Gfjalifa behauptete, gegen

ifm beim SJcaljbi iutriguire. teilte Slufridjtigfeit bei ber ©cfjilberung

feinet föefdjenB Ijatte aber für midj bie unangenehme $ofge, ba$

mir ber ©fjatifa in ber folgettben 9?adjt eine öon ifjiu fetbft au3*

gemäfjtte junge uub meniger Ijüfsiidje ©ffaoitt fdjidte, bie öon mir

gleichfalls ©abaltaf; gur weitem Pflege übergeben mürbe.

Sa ber äftatjbi uub bie Stjafifa3 je|t öon äußern geinben nidjt*

metjr 31t fürdjten tjatten, fo begannen fie unb iljre Verwanbten Käufer

31t bauen, bie ifjrer jetzigen s3Jcadjtftelhtng cutfpredjen foltten. Wart

moltte bie oietett jungen grauen unb 9Jcäbd)en, in beren Vefttj mau
bttrclj beu ^-alt öon partum gefontmen mar, beu 33licfen jeuer entgie^en,

bie bei ber Verkeilung leer ausgegangen Waren uub bereu Sfteib

nicljt erregt werben fotfte. ?luclj Ijiefs e§ heu Seilten nidjt geigen, baf$

ber größte uub foftbarfte Xfjeil ber Seilte öon Sfjartmn fidj in iljren
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^änbeit befinbe, toaä ja in greöftem SBibevfprucf) 311 ben ßerjren beS

entfagenben SfJteifter^ ftanb. 3)ie s^3rebtgten öon ber Söert^roftgJett

bei* irbifdjen ®üter fottten Ja bie grofte ülttenge öott bem ©treben

nad) Stntfjeif au ber 23ettte abfjaftcn imb burften burcrj bo§ gegen*

tfjeifige 53eifoief uidjt roirfrmg§fo§ gemalt werben.

Um bie 90?itte be3 Sunt erfranfte ber SDcafjbi p(ö^ltcl) nnb

erfdjien einige Sage nidjt gunt $ebet. 2)odj fegte man ber ®ranf=

fjeit tu ben erften Sagen feinerfei 53ebeutung bei, bo ifjut ja üon

bem ^rot-fjeteu, mie er feinen Stnrjängern oft ergäfjft fmtte, bie frofje

Söotfdjaft gutfjeif gemorbeu mar, bafj er äMfa, üftebina nnb Sferufafent

erobern nnb erft bann nad) langem glorreichem Sebett in ®ufa aitio

biefem Seben fdjeiben merbe. @§ mar jebod) fein fctcfitc^ llumorjtfeut,

ta§ ben Üötof)bi befallen tjattc ; er mar fdnuer am £t)pf)u3 erfranft,

nnb fdjou am fechten Sage feines! ßeibcn§ fürchteten bie it)m 9tafje=

fterjenben für fein Seben. 2)er ßrjalifa, ber ja ba3 meifte Sntereffe

an bem 2tu3gange ber Äranffjeit fmtte, micfj Sag nnb 9cad)t nidjt tum

feinem S3ette nnb blieb für um§ unfidjtbar. 3(m 5(6enb be§ federen

Xage3 erging au bie nnt ba§ £>au§ be3 Walfi'i nnb in ber £>jame

oerfammette äftenfdjenmenge ber iöefebf, ®ebete für bie ©enefung be3

in ©efafjr fdjmebenben Gerrit nnb SDceifterä 51t oerrid)ten, nnb baburd)

marb erft bie ($efärjrfid)feit feinet 3u ftaube3 allgemein befaitut.

Sfat borgen be3 fiebenten £age<§ fjatte bie föranffjett fofcr)e $ort=

fdjritte gemadjt, bafj an bem ©übe be3 SDcafjbi nidjt mefjr gejmeifeft

iuerben tonnte. 6r mar Bisher mit ben §au§mitte(u feiner grauen

nnb mit äRebiginen fttbanefifdjer ßurpfufdjer berjaubeft morben; nun im

legten lugenbtid, a(§ bie (S5efaf»r am pdjften, fjolte man |)affan ©efi,

einen ber oerfjafjten ?(egüpter, ber 2lr§t int 9Jcifitärfa;*aretf) in Grjar*

tum getoefen uub bitrct) einen gfücflidjen ßufatf bem ($5emet3ef nad)

bem gälte ber ©tabt entronnen mar, uub befahl ifjut, ben brauten 31t

retten. ®er Slr^t erflärte, bafj fid) bie ^rautfjeit in einem fofdjen ©tabium

befinbe, baft eg §ttr geit nidjt angezeigt fei, SKebiginen au<utmeuben,

er ()offe aber, bafj bie fräftige 9tatttr ben Patienten mit @otte§ §ülfe

nodj retten tuerbe. §affan Seit erf'auute mofjl, baft menfdjftdje |jülfe

nidjt meljr möglief) fei, mar and) überhaupt nidjt geneigt fjeffeub ein*

zugreifen nnb fürchtete überbie§, baf3 er, wenn er bem Äranteu eine

^ebi^iit oerabreicfjeu uub biefer, mie er beftimmt üorau§fat), bann

fterbeu mürbe, at3 beffen 9Körber attgefefjeu merben uub ber größten

öefaljr attygefegt fein mürbe.

Sie @rcmffjeit (jatte iljren ^öljemtnft erreicht. ©a§ Slngareb beä
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äftafjbi umftaubcn feine brei SfjalifaS unb bie nädjften SBermanbten,

Sldjmeb tuoleb ©oftntan, äftotjameb tuoleb Söefdjir, einer ber fjödjfteu

Sfageftefften bei 23ct et SDtel, ber für ben gauSfjalt beS SQWjbt

3« forgen rjatte, (Stmau tuoleb Stdjmeb, ©eib et äßeft, früher ber an*

gefefjenfte religiöfe Sdjeid) oou ®orbofan, unb einige anbere befonberS

ausgezeichnete (Setreue, bie bie Gsrkubnif} ermatten fjatten , in baS

aus rotfjen 53adfteiucu erbaute ^raufen^iimner §u treten. 2)er Traufe

fam nur bon $eit 3U 3^t §ur 33efinnung; als er fein @nbe Ijeran*

naljen füfjtte, jagte er mit fdjmadjer ©throne $u ben Umftefjcnben

:

„(Srjatifa ^tbbutlatji, ßfjatifet et ©abif, ift burdj ben ^rop^eten 31t

meinem 9iad)foIger beftimnrt, er ift oou mir, idj bin üon ifjin; fo tuie

ifjr mir gefolgt unb meine 23efefjte ausgeführt tjaot, fo galtet eS audj

mit ifjm. (Sott erbarme fiel) meiner." Sftit feiner testen ®raft=

anftrengung tjaudjte er nodj einigemal baS motjainmebanifdje (MaubenS=

befenutnifj : ,,lei illahi il allah, Mohamed rasul allah", legte bie

§äube auf bie SBruft, ftredte fidj unb mar öerfdjieben.

Sieben beut nodj ntdjt erfalteten Setdjnam teiftete man bem Sfjalifa

?tbbutlaf)i baS SBcrföredjen ber breite, ©eib ei 2Keft mar ber erfte,

ber beffen §anb ergriff, feine Untertfjänigfeit beseitigte unb Sreue

gelobte; feinem Seifutefe folgten bie beibeu ßfjalifaS unb bann alle

?(ntuefenben. £)a eine ©cfjeimfjaltung nidjt mögtidj mar, ttjeitte mau ben

Xob beS S0Zaf;bi ber fjarrenben Sftenge mit, üerbot aber <mgteidj auf

baS ftrengfte SSeinen unb SSefjflagen unb uerfuradj, baf} ber ßrjatifa

beS äftafjbi, beffen 9fad)folger, fuäter ben ^erfammelteu baS breite-

getöbnifj abuetjmeu tuerbe. £)ie £>anutfrau beS SOcatjbi, ©ibbina §ttfdja

Um cl äftumenin (unfere ^erriu ?lifdja, 9JZutter ber ©laubigen), bie

fidj oernutmmt in bie ©de gedauert unb ben Zoh iljreS Gerrit unb ®e=

bietet'S abgewartet Ijatte, erljob fidj unb begab fidj in bie Käufer beS

9Jcat)bi, um ben bort fjarrenbeu SSeibern bie Srauerbotfdjaft 31t über*

bringen. %xty beS tuieberljolt eiugcfdjärfteu Verbotes Ijörte mau bod)

aus oieleu Käufern baS Sßeinen unb SBctjffagen ber SBeiber über baS

.•pinfdjeibeu beS Wedfix et Säftontefer, ber, tuie baS ©eriidjt ging, an»

©efjufudjt nadj (Sott, feinem |jerrn , freituitlig biefeS irbifdje Sammer*

tljat uerlaffeu Ijatte. SSätjrenb einige ber Slntuefenbeu ben Seitfjitam

beS SSerftorBenen tuufdjeu unb in Seidjentüdjer füllten, gruben bie

auberit im ©terbe^immer felbft baS (Srab, baS fdjon nadj 3tuci=

ftünbiger Arbeit uollenbet mar.

©te brei ßfjatifaS, unterftü|t uon Sldjtneb tuoleb ©otimau unb

tuoleb 33efdjir, legten ben lobten in bie ©rnbe, bedten fie mit Riegeln
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gu, Rauften bie ausgegrabene @rbe barüber, goffcn SSaffer barouf unb

beteten mit aufgehobenen Rauben bo§ $atf)a für ben SSerftorbenen.

Sftun crft fonnte man barauf bebadjt fein, bie erregte 9#enge 51t

beruhigen. ßuerft rief man un§, bie ÜDMagemie be§ neuen, üon nun an

„ßfjafifa et äftafjbt" genannten §errfdjer§, nafjin uns ben Xreitfdjtmir

ab unb befaßt bann, ben ^rebigerftuf)t be§ üftatjbi bei beut ©ingange ber

©jatne aufstellen unb bie äftenge auf baS Gürfdjetnen be3 Sfjaltfa öor=

zubereiten, tiefer öcrltefj ba% frifdje (Bvab feinet ,<perru unb beftieg bie

^an^et gum erften mal af§ ©ebteter. (5r mar aufgeregt; greinen rollten

üjm über bie Söangen, unb er begann mit gttternber Stimme 51t fpredjen:

„$reunbe be§ 9M)bt, ber SBtße ©otte§ ift unabänbertidj , ber

9ftat)bi fjat un§ üerlaffen, er ift eingegangen in ben |)immel, mo nur

ctr-ige $reube fjerrfdjt; aud) mir merben ifnn nachfolgen, motten aber

bi§ barjin feinen Sefjren gcfjordjen. SBtr motten eiuanber unterftütjen,

nrie bie Steine unb SBänbe eines 33aumerf3 eiuanber uuterftütjen ; ba§

©lud ift uubeftänbig, fjaftet barum mit beiben Rauben ba3 @Iüd feft,

31t ben ^reunben be§ üttafjbt 31t gehören, unb bertafjt niemals ben 28eg,

ben er uu§ angezeigt. Sfjr ^reunbe beS 3ftar)bt, tdj bin ber ©tjatifa beS

3M)bi (b. f). fein 9todjfofger), gebt mir euer Sreueöerfüredjen."

9hm mieberfjotteu alte, bie eS fjören lonnten, bie ir)nen mit lauter

Stimme öorgefttrodjene S5ata (f. ©. 172) mit geringer SIbänberung.

denjenigen, meldje ba§> ©eiöbnifj geteiftet Ratten, mürbe befohlen,

fid) 31t entfernen unb anbern s$tat3 31t macfjen. £)a§ entfejjltdje, Icibem

fdjaftftdje ©ebränge, bei bem man ©efafjr lief, erbrüdt 31t merben,

bauertc bi§ 311m (£inbrud)e ber 9cad)t. SDie anfängliche ©rregung be§

®t)atifa mar üerfdjmuuben , er fjatte (ängft aufgehört 31t meinen unb

freute fid) je|t über bie milb tjeranbrängenben äKenfdjenmaffen, bie

fid) immer mieber erneuerten unb e3 nicfjt ermarten tonnten, feine

immer gleidjlautenbe ^rebigt 31t fjörert unb tfjm ben (Sib ber Streue

31t (eifteu. (Sr mar üon bem bieten ungemofmten ©fcredjen fdjon bis

3itr Uimerftänbtidjteit Reifer unb ftieg öon ^eit 3U $eit oon ber Stanzt,

um feine auSgetroduete M/te mit SBaffer angufeuditen ; bod) ba% 23e*

mufttfeiu, nun ber Söeljcrrfdjer biefer ä)caffen 31t fein, berttef) tfjm Äraft

unb StuSbauer, unb erft nad) eingetretener oöttiger ©unfeHjett lief; er

fid) bagu bewegen, ben s^rebigerftuf)t 31t üerlaffen. üftun fiefs er nod)

fämmtüdje 31t ber fdjuuu^eu gafme gehörigen Gsmtre rufen unb fidj oon

itmen einen befonbern Sreuefdjmur reiften.

(Sr empfafjt üjnen int eigenen Sntereffe, feft 311 itjnt unb Safub

3uftefjen; äl§ ^rembttuge im Sfttltfjal müßten fic einig fein, um ifjren
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Leibern ftet§ erfolgreich nriberftefjeu 311 fönnen. Rimmer möchten fie

bcu tfjnen bom üUcaljbi gegeigten SSetj bertaffen, unb in ber treuen $e=

folgung fetner Schreit allein fei a(te§ £jcil für fie gelegen.

9Jcitternad)t mar längft üorüfier, idj mar nodj immer nidjt ent*

[äffen, fjatte midj mübe unb erfdjöpft auf bie ©rbe gelegt unb rjörte

nun, mie bie SSorübergerjenben irjrcu sDial)bi rühmten unb beut 2öieber=

aufridjter ber Religion gelobten, feine Sefjreu ftetS getreu 3U befolgen.

2öa3 tjatte ber Waljbi gcttjan, um bie gefunlene Religion auf§u=

ridjten? Sßortn beftanb feine neue Sefjre?

$or allem tetjrte er bie Gmifagung unb brebigte bie Sfticrjtigfeit

ber irbifdjeu greuben; um nlle tiufterlidjcn Raugunterfdjiebe at^ufdjaffeu

unb bcu 2T6ftanb oon 21rm unb Reid) au3«mgfeid)en , märjfte er als

®teibung§ftüd bie @iubbe, bie oon allen feinen Slnrjängern gemiffer*

mafjen als SBaljr^eidjeu ifjrer 3u3 c^örigfett gu ifjm getragen merben

muffte unb bie babci beu SSortfjeü mit fid) brachte, bafj er feine Seilte

im ®ambfgetümmef immer ernennen fonnte.

Um aH Regenerator ber Religion 511 gelten, bereinigte er bie

bier SDiafafjef (Sehen) ber 9Jcol)ammebauer : SMift, Sdjaffai, §anafie

unb <£>ambetie, bie, mot im grofjen unb gangen einig, bodj in

einigen Ritualformen boneinanber abmeidjen, fo bei ben rcligiöfeu

SBafdnnigcn, in ber «Haltung bei bem (lebete, bei ben §eiratp=

ceremonieu, in einer ehrfjeitfidjcn ©tauben^terjre u. f.
m. Gsr füfjrte

Steuerungen bei bem SSerridjten ber lebete ein; nad) bem $rüf)= unb

Slbeubgebet mufste täglid) ba3 bon ifnn Ijcrrüfjrenbe Rateb gelefen mer*

ben, eine Sammlung bon Ä'oranberfeu, bie bnrdj ®ebetformen unb 2tn=

rufungen ©otte§ ftiliftifdj miteinanbcr berbunben maren, eine Seiftung,

bie über 40 Minuten in Slnfbrud) nalnn; er erleidjterte bie frommen

SSafdniugcn unb unterfagte bie im Subau bei ^odjgeiten übtidjen %t\t*

gelage; ba§> Waljcv (bie üDZorgengabe) fe^te er bei Jungfrauen auf

gefjn Spater unb gmei ®teibung§ftücfe, bei SSitmen auf fünf £t)ater

unb gnjet ®teibitng3ftüde feft; mer iitcfjr bot ober mein; gab mürbe al§

„Unfotgfamer" mit ber (Singieljiuig feinet Vermögens beftraft; an

«Stelle ber früljer üblidjeu ^efteffen trat ein einfadjeS SDcafjI au§

Datteln unb Wüd), 2)urd) bie letUern 9Jhf3regefn moltte er ben Sinnen

bie (Sljefdjliefumg erleichtern, bie er überhaupt 311 förberu beftrebt mar.

So befaljl er ben ©Iteru unb SSorniünbern, fämmt(id)e 311 Jungfrauen

rjerangemadjfeneu Stfäbcljen unb bie jungen Scanner fofort nad) er*

langter Reife 511 berfjeiratfjcu.

@r berbot lau;, unb Spiel, bie, al§ „irbifdje ßuft" berbbut, mit
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jßettfcrjenrjieben unb §Bermögen3einäief)ung beftraft mürben. (Sr unter-

jagte ben ©ebraud) üon Sdjimpfiuortett, bereu jebe3 mit 80 Sßettftfjen»

Rieben unb 7 £agen Strreft gcafmbet mürbe. 2)er ©enttfj geiftiger

©eträide, tute ÜJfterifa, ©attefroein it. f. tu., fomie ba§ £abafraudjeu

roaren ftreng oerpönt; berartige SSergcfjen mürben mit einer großem

2tngafjl s$eitfdjenl)iebe , mit achttägiger ©efangenfdjaft unb üoltftänbiger

3Sermögen§confi3cation Beftraft ; bem Siebe mürbe bie redjte §anb,

beut rücffätttgen attdj ber linfe $uJ3 abgefdjttitten. 2)a biete bei* mänu-

Itct)en Vetüofjner be3 ©itbatt, befonberso bie noinabifirenben Araber ftcf)

ba§ Äoüffjaar madjfen tieften, fo mürbe befohlen, bie ®öpfe glatt «$u

rafiren. Vei ©träfe ber ^erinögengeingiefmng mar e§ tierboten, ben

lobten nad^umeiuen ober bie früher übüdjett Xobtenmafjfe 31t galten.

Um feine 9)Jatf)t 31t erhalten, einer Verringerung feines ^eereS

ooqitbeitgen, um feine Stnljcmger öor fremben (Siuftüffen 31t bema^ren

unb um bie Verbreitung üon 9todjrid)ten über feine 8e6en§roeife, bie

mit feinen Sefjren nidjt überall übereinftimmte, 31t tierrjinbern, 30g er

einen ßorbott um fein gangeS ©ebiet unb unterfagte attdj ftrengftenS

bie Pilgerfahrt nad) SDceffa.

Seber ßtoeifet &n feiner göttlichen ©enbung, ja bie leifefte S3e=

mängetung feiner Slnorbnungen mürbe, menn burcr) §rnei Beugen be=

roiefen, mit bem STobe ober bem 9lbfdjneiben ber redeten .fmitb unb be3

ttnfen OtofjeS beftraft. 3n ^iWltw, bie ifjm nahegingen, bebitrfte e§ auetj

feiner ßeugen, e§ genügte ba feine eiufadje Angabe, baf3 ifjut ber Sßropfjet

crfdjienen unb if»n 001t ber ©djitlb be§ üüctölieüigen unterrichtet tjcitte.

$)a er burdj mandje feiner Stnorbnttngen in Souftict mit ben

mofjammebamfdjeu ®efe|en geriete) , tierbot er nidjt nur bie Pflege

tfjeofogifdjer ©tubien unb unterfagte Vorträge über $efe|e§umbe auf

baS ftrengfte, fonbern ging fogar fo meit, alle auf biefe ©iiciplinen be=

§iigticr)ett Vüdjer tierbremten ober in ben gfuifj merfen 31t (äffen.

2)ie§ mar im meferitftdjen ba§ üfteue in ben Schreit unb ©efetjen

* be§ 9Jcal)bi ei ÜJcontcfcr, bie er feinen 2uit)ängern immer mieber oor=

örebigte unb bereu ^Befolgung er mit rücffidjtStofer (Strenge erzwang.

Vor ben Singen ber 2Mt ging er feinen ©laubigen mit bem
befteu Veifpiet üoratt, bodj im Innern feinet £aufe3 gab er fidj gteict)

bem (£f)atifa ben übertriebettfteu 9lu£fdjmeifungeu, ber Völlerei unb

beut ÜMjttebett tjiu unb genoft ba§ Sebett, mie man e§ eben im

©uban genießen faitn. $ie näcfjften Vermaubtcn ber beibett Grfteu

be§ me\tf)§ folgten getreulich ifjrett Spuren.
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(Seit beut ?lufbrudje be§ 9JM)bi üou 9?atjat bi§ 31t feinem £obe

tjatte fief) in ben berfdjiebenen Steilen be3 (Suban mdjtä ereignet,

\va§ auf ben @Jang ber ©reigntffe fjätte befonberu ©tnftufj nehmen

fönneu. äftoljameb Gljalct fjatte fidj in gafdjer niebergetaffen unb

feine Gsmtre uadj allen DMjtungen in«§ ßanb gefdjtcft. üftirgenbS faub

er SBiberftaub, überall beugte man fidj millig beut neuen Regiment.

®ie meftlicfjften ^robin^en, £)ar ©immer, äftaffalat, 2>ar Santa, bis au

bk @ren<$e bon SBabai erklärten itjm ifjre Unterwerfung unb fanbteu

©efdjenfe. ?(ud) bon ©atalj SDunfufaf) unb feinen ^reuubeu, ben

23ebejat, bie fiel) feinen neuen üßcrnMcfelungcn auSfctjeu molltcu, tarn

ba§ üblidje „©afam" (fjter gteidjbebeutenb mit (Sefdjenf). SDWjamcö

(Sfjalet fjatte fogar 31t «Sultan Sufuf bon äöabai einen ifjnt bon früfjcr

befrettnbeten Kaufmann au$ ®oboe hauteng |jagi Äarrar mit ©e*

fcljenlen gefanbt, unb ber (Sultan enuiberte bie $reunbe3botfdjaft burefj

ein ©egengeftfjeuf an ^ferbeu unb jungen (Sftabinueu unb lieft Mo*
Ijamcb C£f)afet berftdjem, baft er fid; 31t ben Stnljängern bcS 9ttaljbi

äätjte unb ftets bereit fei, beffeu Söünfdjen unb SBefe^ten nadj^ufommen.

9lur (Sultan Slbbuttafji £ub Söcmja, ber 9iad)folger (Sultan #a*

run'l im (Scbel ä)carral), matfjte ©djunerigfeiteu unb zögerte, beut
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9fhife nadj $afdjer 3U fofgcn. Gsr fjatte eine Abneigung gegen 9Jco=

fjanteb ©(jalet unb fürdjtete SSerratf). (Snblidj aber oor bie Sttter*

uatioe gefteüt, nacfj ^afdper 31t rommen ober birect ben ®rieg 31t er-

flären, entfdjlofj er fidj gu erfterm; aber aus gurdjt, in gafdjer in

(Stfen gelegt unb feines SSermögenS beraubt 31t werben, ftofj er nacfj

einigen Sagen Wteber au§ ber ©tabt unb ging nacfj Dinbermau, mo

er öon bem (Sfjalifa §fbbu(fafji freuitbfict)ft aufgenommen unb ifjin

üerfprodjen untrbe, bafj feine in S)arfur gurücfgebüebeue Familie unb

feine gange |jabe fjierfjer gebraut werben fotte. ÜKoIjameb ßrjafet

aber, über ben if)m getieften ©treidt) aufgebradjt, lief? beS ©uftanS

2Seg bis au bie breiige oon ®orbofan »erfolgen, baS Vermögen aller

Dörfer, bie er auf ber gfhttfjt paffirt r)atte, confiSciren unb bie ©djettfjs

berfelben, als mit bem gfüdjtfing einüerftanben, fjiuricfjten.

^ugfeicfj fanbte er Dmer roofeb SDorfjo mit einer ftärfern 9Jcadjt

nacfj ®ebef 9Jcamrfj, ba beffen SBeWofjner tueber bem neuen |>errn

bei SanbeS ®efdjcnfc gebradjt, notfj tf»re Unterwerfung angezeigt

Ratten, affo „Sftauima" waren. Dmer wofeb 2)orfjo oerfiefj gafdjer

unb gog gegen (befiel SDiarratj, Wo er wenig SBtberftanb fanb, ha bie

SBeWofjner ficfj bnrd) bte gluckt 51t retten fucfjteu. 9)tit guten %üfy
rem üerfefjen, fitcfjte er fie in ifjren SBerftecfen auf, tief? bie üöMmter

gröfttentfjeifS über hk klinge bringen, wäfjrenb er grauen unb Äinber

an feine Seute unb an SJcofjameb ßfjafet uacf) gafdjer tterfdjenfte.

3)urdj ba§ ^jerumgtefjeu in bem auSgebefmten ©ebirge umreit 9Jcaum

fdjaft unb s$ferbe marfcfjuufäfjig geworben, unb ba er bereits geuügenb

^öeute gefammeft t;atte, mar er eben im begriff nacfj gafdjer gurücf*

jutfeljren, afS if)u bie nuertoartete 9^act)rtct)t 00m £obe beS SJcafjbi

traf. (£r glaubte, bafi beffen £ob einen Umfturg ber befterjenben

Skrfjäftniffe nacfj ficfj jiefjen mürbe, unb tracfjtete, babei feinen $or=

tfjeif gu finben; er 30g begfialb nad) ®obbe, erffärte ficfj unabhängig

unb fünbigte äRofjameb ßfjafet ben @ef)orfam auf. @r mar ent=

fdjfoffen, benfefben 31t befriegen unb fidj felbft 311m ^errn oon 2)ar=

für 31t machen, unb oerfpradj beSfjafb ben Gsntiren, bte ifju auf bem

ftrtegSjuge nadj ©ebef ffllaxxaf) begfeitet Ratten, ifincn, loenu er einmaf

iperr oon 3)arfur fein mürbe, grofje Sänbereien 31t überfaffen, um fie

baburdj an fidj gu feffefn. SDtefe jebodj erfannten, ba$ es oon Dmer
moleb ©orfjo ein unüberlegter Stritt fei, fidj mit SMjameb Gfjalet

311 entgweien, unb Ratten and) oon erfterm, felbft menn er £err be§

SanbeS mürbe, faum mcfjr 31t erwarten als oon @t)atet unb rietfjeu

il)iit bafjer oon feinem SBorfjaben ab, inbem fie erflärten, gmifdjen tijm
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unb sDtot)ameb berntittetn gu moEen. Sie gartet be* Dmer mofeb

Sorfjo mürbe tä'gtid) ffeiner , unb balb erfaimte er felbft, bafj er übereilt

gef)anbeft rjabe. S)er fdjfaue 9Jcof)ameb Gratet aber mar beftrebt,

feinen gfreunb Dmer, öor beffen mofjtbefannter SEaüferfeit er allen

9iefpect (jatte, auf friebfidje SBeife in feine |)änbe 31t bekommen,

unb fdjtcfte bat)er ifjren genieinfamen $reunb 2ffi 33erj ©tyabir 51t

iran, um 31t unterfjanbelu. @r öerpfttdjtete fid) eiblidj, Dmer moleb

^orfjo nicfjts nadjäittragcn unb ben Qa^^a^oiSi at§ begraben unb

bergeffen 311 betradjten, ba ja nur ber unerwartete £ob bc§ 3Jfar)bt

if)r SSerrjäftnifs borübergerjenb getrübt fjabe. Um jeboer) ber offene

üdjen Meinung Sftedjnung .31t tragen, muffe Dmer moteb 2)orf)o aU

ÜUifsenber in $afd)er eingiefjen unb eruaren, bafj er feinen SfbfaÜ be=

reue unb fernerhin bem Dladjfofgcr be3 ÜDcafjbi mit ganger Xreue

btenen merbe; bie£ fei bie einzige 23ebingung, bie er ftettc. Sffi

Cifjabir ging nadj ®obbe, unb feinen SSorfteÜniigen gelang e§, Dmer

moleb 2)ort)o, beffen Stnrjang fid) nur nodj auf feine eigenen @taim=

meSgenoffen , bie ©cfjeifiefj, unb einige ©olbateu befdjränfte, 31t 6e=

roegen, bie für feinen ©tofg atferbingS rjarte 23ebingung ber Sentit*

tfjigung an3ituef)men.

<So 30g er beun mit feinen fämmtfidjen Seilten nadj $afdjer;

bebor er bie ©tabt erreichte, fegte er ftcf» unb feinen Dberofftgieren, ben

eingegangenen $rieben3bebittgungen gentäfj, eiferne Letten um ben

fealä unb ging 311 ^ufj unter Sffi (Sfjabir'ö 2tufüfjrnng nadj bem

Pa|e, mo ifrjn äftofjanteb ßfjafet ermartete. Stuf bem Sßege barjin

nerfjöfjnten ifni einige, mie mau behauptet, bon SJMjameb ßfjafet baju

eigene aufgehetzte Seilte unb madjten üjn bor bem berfantnteften
s
^oif'e

tddjerlidj. 3n feinem ,3orae ttcfj er fid) 311 ber Steuerung fjin=

reiben, bafj, menu er gemuf3t fjätte, mefeber Gsntbfang trjnt bereitet

mürbe, er gemifj nicfjt nadj $afef)er gefoiumen märe. ÜDMjameb ßf)a?

(et benutzte biefe unbebauten SBorte Dmer'sS, bie ir)m fefjr gelegen

famen, tieft djn unb feine Begleiter in ©tfen fegen unb in Sfrreft

nehmen, worüber berfefbe fo erzürnt mar, bafc er bie uuborfidjtigfeit

beging, 3ttor)ameb Grjafet taut 311 bcfdjimbfen. 9)ät Dmer gugleid)

ltcf3 9)tof)ameb Gratet auef; brei frühere StngefteEte
,

jWei ügtjptifdje

Offiziere, 3brafjim Seian unb £>affan STfdjerfeffi , bann ben früfjern

Söureaudjef be3 ßanbe§gertdjt§ , Safnb D^amft, einferfern, Weil fie im

SSriefwedjfel mit Dmer geftanben rjätten. Sa3 mar afterbing^ ridjtig;

fie feugneten and) nidjt, Briefe an benfetbeu gefdjriebeu 311 fjaben,

bodj fie 6eWiefen, bafj bie§ nod; öor bem lobe bei 9Jcafjbi, affo üor
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Dmer'S beabfidjtigter Rebellion, gefdjetjen fei unb bafe btefe SBrtefe

nur bte Sitte enthielten, Dmer möge fte, als frühere Stngefteöte ber

Regierung, bte je&t am 9£otf)Wenbigften Söiangef litten, unter-

ftü$en. Xro£ if»rer Kar bewiefenen Unfd)itib fiejg [ie SOMjameb ßXjatet

am nädjften borgen bei (Sonnenaufgang gugletd^ mit Dmer moteb

2)orf)o unb feinen ©enoffen ^etmlid) tjinridjten. %{\ ©fjabir, ^u beut

bie ®unbe üon biefem Sßittfüract gebrungen mar, [türmte erfdjredt

gu ÜDcofyameb Stjalet, um if)it, wenn mögtid), nodj oon feinem SSor*

fjaben abgalten, fanb aber, in ber Sftcuje feine« ^paufeS angelangt,

Bereits bie Körper ber tlngfiidftidjen unb tljre abgefdjfagenen Äöpfe.

Saut erklärte er, ba$ er auf ein berart beifpietfofeS SSorge^en ntcfjt

geregnet unb fid) bei ber Stfmung eines fofdjen nie ba^tt fjerbeigefaffen

rjättc, ben Vermittler 31t fpiefeu; er bebauerte febfjaft ben SEob ber 9#än=

ner, bereu grettub er gewefen unb bie fo -jWecffoS fjingefd)iad) tet mürben.

Slbu 3tuga ftanb je£t in Äorbofan, meiere 5j5roöing beut SQia^bt

ootlfomuten unterworfen mar, 6iS auf bie Sewotmer ber fübtidjen %e-

fcirge, bie man bisher afS Sflaoeu betrachtet fyatte, bie fid) aber

nun weigerten, ben oon ifjnen oerlangten Tribut ju feiften unb bie

5ßtlgerfa^rt nad) Dmberman anzutreten. 5(bu Stnga mar bafyin ab-

gegangen, nidjt nur, um fie 311 unterwerfen, fonbern and), um bie

$al)l feiner 3)jifjabia <$u üerme^ren unb in ben Sergen ©ffatien 31t

gewinnen. Sod) nur nad) großen Serluften gelang eS ifynt, feine 216*

fidjt wentgftenS t^eilweife 51t erreichen, unb mandjer jener ftfjwer 31t

erfteigenben unb oon ben tapfern Sewoljnern üertfjeibigten Serge fpottete

feines $orneS unb blieb unabhängig.

SBäfjrenb ber SBeftfuban bereits gang in ben ^änben beS 9Jca()bi

mar, üertfjeibigten im Often bie (SJouöerneure oon ©ennar unb Äaffata

nod) it)re befeftigten
s^fä|e. Tiod) mät)renb ber Sefagerung oon (£f)ar=

tum waren ©ampfer nad) ©ennar gegangen unb oon bort mit ®e=

treibe befabeu nad) ber ^auptftabt beS ßanbeS juruefgefe^rt. Sie

Stämme biefer ^rooiu^, burdj ben SMjbi gitm Kampfe aufgeforbert,

belagerten ©ennar unter Stnfnfjrung beS (Srofjfdjeidj äfterbi 2C6u 9t of

öom Stamme ber SDjiljena. ?lfs fid) ber junger in ber Stabt füfjtbar

madjtc, unternahm bie tapfere Sefatutug einen StuSfatt, oertrieb bte

SBefogerer unb es gelang Üjr attdj, ficf> bnxd) bie im gtinbeSfager oor=

gefitubenen Sorrätfje unb aitS ben in ber sJMf)e gefegeneu Dörfern

Wieber für einige ßeit 51t oerprooiantireu. Sa ber ÜKafjbi fafj, ba$

bie Stämme SeuuarS allein meber im Stanbe nod) geneigt waren,

ben Äricg energifd) fort^ufetjeu, fanbte er feinen Setter "Mb ef Vertut

Statin. 90
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3111- llnterftüijung , um bie ^Belagerung ber Stobt rafdj 31t Gnbe 31t

führen. 2(te er erfuhr, bafs ifjre SSarrüt^e au^ugefjen brofjten, ntadjte

er ben Sßerfud^, bte ©tobt 311 [türmen, mürbe jebod) nidjt nur jurücf=

gefdjlagcn, fonbern fogar au3 feiner eigenen s^ofitton vertrieben. %xo%

btefeS (Siegel befaub fidj ©ennar aber in einer rrttifdjen Sage, unb

bie intinermärjreubeu kämpfe, ber Sftariget an (betreibe unb bie täg(id)

ntcfjr fdnuinbeube WuSfidjt auf ©ntfafc liefen bie 3$efa|ung öerjtoeifeln,

?(ud) Äaffafa mürbe tion ben geinben eingefdjloffen unb belagert

unb obmof e§ ber Sejafcung mieberfjolt gelang, burdj StuHfätte Keine

(Erfolge 31t erzielen, fo fonntc ffe bod) feinen cntfdjeibenbeu Sdjfag

führen, ber itjr erlaubt fjätte, fidj für längere $eit 31t öerprooiantiren.

2)ie ägrjptifdje Regierung, öpn ber Sage ®affafä3 unterrichtet,

r)atte [idj mit £önig So^annel üon Stbeffinien in ^erbiubung gefegt,

um bie ©araifonen 0011 ©aflabat, ©ira, Sensit unb Äaffala burd)

beffen Unterftü|ung 31t retten unb nadt) Sftaffaua 31t bringen. SDer

©ouöerneur öpn Äaffala erftärte jebod), bo§ e§ ifjm unmöglich fei,

bie ©antifoit 311111 Stbguge 31t bemegen, ba biefetbe fomie bie anbern

$8ertr;eibiger ber ©tabt gröfjtentrjedg (Eingeborene be3 Sauber unb uidjt

ba3ii 31t beftimmen feien, il)re §eimat 31t oerlaffen. 9hm mürben

Sbri§ moleb ^braljim unb et -Ipeiffciu moteb ©ararj 00m SOcafjbi und)

®affala gefaubt, um ben $att ber ©tobt 31t foreiren. £>ie 23efatmngeu

0011 ©enrjit, ©ira unb ©attabat retteten fidt) auf abeffinifdjeä ©einet

unb erreichten gfücflidj SDJaffaua.

©ie ?lraber[tämme im Dften tton Äaffafa big in bie 9cäfye oon

9Jcaffaua, ©auarut unb ^Berber maren bem SOJa^bi untertänig ober

bod) freunblid) gefilmt; Oäman ©igna mar aU ©mir biefer Sauber

beftettt morben.

ÜDrorjomeb (Efjer, ber ©mir ber s$rooiit3 S3erber, fjatte ben 33efe()(

erhalten, mit fämmtlidjen ©jaftin unb SBarabara ©ongota 3U befehlt,

unb er bottfüfjrte biefe Stufgabe nadj Sftaftgabe be* fftücf^ugg ber eng*

fifdjeu 9trmee.

©0 ftanben bie SBerfjäftniffe im ©uban, aU ber Gfjafifa Stbbuttafji

31U* Regierung faut. 9cid)t mit Unrcdjt f»attc er bie meftlidjcn Araber

=

ftäntme 3111* (Sinigfeit ermahnt unb fie barauf aufmerffam gemadjt, bafj

fie fn'er im Saube ^yrcinbe maren. 9htr ungern fafjen bie Stämme
be§ 9cirtbaf3, inSbefonbere bie Storabara unb ©jatiin, bafj ber ©fjalifa

?(bbuttaf)i, ein Araber ber mefttidjen (Stämme, bie an GPfjarafter unb

Slnftfjammgen oon tfjnen fetjr oerfdjiebeu maren, gur Regierung ge*

fommen mar, unb fie mufjten, bajg er fidj natürlich oor allem auf feine
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iiaubßleute ftü^ett Juürbe. ©ine ber erften Sftegierungäfjanbfungen beß

ßljaftfa mar, Stdjmcb moleb ©otiman, ben er rjafjte unb üon betu er

muffte, bajg er grofje Summen ber irjm feinbtid) geftnnten Partei, ben

Stfdjraf (bie ©bleu, 95ermanbte beß SDialjbi), jumenbete, oon feinem

Soften afß 21min 33et et üDcal 31t entheben. (Sr berlangte oon itjm

9fodjnung3tegung über bte
s-8ermenbnug ber ©eiber mätjrenb ber üer=

ftoffenen Satire, mofjt miffenb, bafs ber 9Jcaf)bi, ber in bte 9M>üd)*

feit Stdjmeb'ß oollfteß Vertrauen gefegt, üon it)m niematß genaue 93ucf)-

fütjrung oerfangt fjattc, fobafj bie ©eiber in ber Üteget auf btofje münb=

tid)e ?(norbmmg unb orjtte (Smpfangßbeftätigttug außgefotgt morben

Waren, ©a Stdfjmeb moteb ©otiman bte bertangten Stußmeife nidfjt

beibringen tonnte, fo mar äujserftd} ©ruub genug bortjanben, if)n gu

enttaffen unb fein unb feiner Unterbeamten Vermögen ttjeifmetfe 51t

confteciren. |]u feinem üftadtjfotger ernannte ber (Srjalifa Sbrarjim

moleb 2(btatt bom Stamme ber am Stauen üßit anfäfftgen ®auat)ta,

ber ben größten Söjeit feinet Sebenß aU Kaufmann in ®orbofan

oerbradjt rjatte unb bte bolte Zuneigung beß ©fjaftfa befajg; er befaßt

ifrat, 2tußgaben unb (Sinnafraten berarttg gu berbuerjen, bafj er auf

Verlangen jebergeit im ©taube fei, orbentücrje Ütedjnung ^u legen,

©abnrd) fe|te ber dfiaüfa ber 6i3tjer miitfurfidjen 9Sertf;ettung ber

©eiber an it)m oielteicrjt mißliebige s$erfonen eine ©crjranfe, unb 3braf)im

?lblau mar gezwungen, fparfam 51t fein unb Drbnung ^u galten.

$ur £eit beß Xobeß beß SOZarjbi mar bie 9cad)ridjt eingetroffen oon

beut mißgtücften «Sturme auf ©ennar unb bem tjierbnrdfj herbeigeführten

Ütüdgug %bb et ^erim'ß. ©er ßrjafifa übertrug ba$ (Sommaubo fofort

916b er SRarfjmatt moleb et 9cegumi, bem eß enbtid) gelang, bie Söefafmng,

nadjbem irjr ein neuer 2(ußfatt mißlungen mar, SRittc Sluguft jur lieber-

gäbe 31t zmingen. Söieber mürben bie nun fdjon üblid)en ©reuet be=

gangen, man machte reidje Seilte unb fanbte einen Xrjeit berfelben,

barunter bie Slußtefe ber meiblidjeu ©efangeuen, an ben (Srjafifa. tiefer,

ber fdfjon bei ßeb^eiten beß SO^atjbt eine grofje Stbueigung gegen sJJ?oljameb

91bb et föerim gehabt rjatte, berief irjn mit feinen Seilten oon ©ettnar nact)

Dmberman. 21bb et ilerim mar ber ©telloertreter beß ßtjatifa SJMjamcb

©cfjcrif ; er tjatte aU foldjer fämmttid)e biefem unterftetjenbe Sftegerfotbaten

mit fid) nad) ©ennar genommen unb fidj gelegenttidfj geäußert, ba$ er, oon

feinen SSermanbten unterftütjt, jebergett bereit fei, ben Gfjalifa ?tbbuttarji

51t fingen, bie Regierung an ben (Srjafifa ©erjerif abzutreten, ber atß

uäc^fter Sßermanbter unb Gfjatifa beß SÜ?at)bi baß elfte 9ted)t auf bie ^perr=

fdjaft ^ätte. Cb er fid) baß mirflic^ zutraute ober nur auß unüberlegter

23*
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Sßrafjlerei fo furadj, liefe fid) nidjt beurteilen unb mar gleichgültig.

3)er Grjafifa Abbitl(af)i jebodj, ber oon biefer SBermeffenfjeit gehört,

traf feine SBorbereitmtgen unb befahl Safub, feine fäntnttfidjen Seute

für bie ßeit ber Anfunft Slbb et ßerim'3 bereithalten. 8KS Iefc=

terer bon ©ennar in ©partum angelangt mar, erlieft er ben SBefe^I,

mit feinen Xrubben nad) Dmberman übergitfeijen unb ben ©fjafifa,

ber ifjn unb feine Seute 311 fefjen ttnmfdje, 51t ermartett. SDiefem

93efef)te nadjfommenb, narnu Abb et Vertut am uädiften £age mit

feinen ©olbaten, etwa 600 äDfaum, Aufteilung.

2)er ßljatifa erfdjien in ^Begleitung ber tum Safub bereitgel)al=

tenen Sttadjt, gefolgt tum bieten Xaufenben, begrüjgte Abb cl ktxim

auf ba$ freunbtidjfte, lobte feine unb feiner ©olbaten Aufopferung

mäfjrenb beö ÄampfeS um ©ennar unb fetjrte, nadjbetn er fid) über=

geugt tjatte, bafj bie mit ifjnt gekommenen Waffen auf Abb el fterim

einen entmutfjigeuben (Siubrucf gemacht fjattcn, mieber nad) §aufe

gurütf; f)ier erliefe er ben 23efef)t, ha^ fid; bie beiben GffjaftfaS unb

ftimmttidje SBerttmnbte be§ SOJafjbi nad) beut Abenbgebet bei ifint eim

gufinbeu fjaben. ©ie erfdjienen bünfttid), nadjbem an un§ ÜDMagemie

fdjon früher ber 33efef)l gur SBcreitfdjaft ergangen mar.

(üsr geleitete fie in einen ber inneru |)öfe unb Ijiefe fie auf ber

Gsrbe s$tal3 nehmen; für hk beiben G#jatifa3 mürben ©djaffelle au3=

gebreitet, mäfjrenb er fid), mie gemotjut, auf einem Keinen Angareb

nieberliefe. (5r liefe nun bie oont 9J?at)bi feiuergett gu feinen (fünften ber=

fafete ®unbmad)itng (f. ©. 267) beriefen unb ftagte bann Abb el Äerim

bor ben Skrfammetten offen ber Untreue an. Cbmot btefer leugnete,

mürbe er bod) für fdjutbig befunben, mobei fid) ber (£t)atifa $11 i moleb

fedü, ein fauatifdjer Anhänger be3 SDtoljbi, at3 ©flaoe be3 Gbjatifa

erffärte. @r begrünbete biefe Gsrflärung mit ber eben oorgelefeueu

Urfunbe unb mit beut oont 9ftaf)bi am Sterbebette ntünblid) gegebe=

neu 23efef)le, bem Gttjatifa mie ifjm felbft Öktjorfaut 31t leiften.

2)er ©Ijalifa, bem eS 511t $eit nidjt um bie Sßerfon be§ Abb el

Merim gu tljuu mar, bergtef) ifjiu grofemüti)tg , bertangte jebocl) bie

Auslieferung fäututtlidjer unter feinem SBefetjIe ftctjenber üftegerfotbaten.

S)iefe Söebingung mürbe bou beut Gftjatifa ©djerif unb feinen 8$er=

maubten notljgebrungeu angenommen, unb (Sfjatifa Ali moleb |jelu

beantragte auf einen SBinf Abbultatji'*, bieg eiblid) 51t bekräftigen

unb überhaupt baä Sreueberfbredjeu gu erneuern. 5)er Antrag be3

(Slmlifa Alt mürbe angenommen, ber ®oran gebraut, unb bie Am
mefenben befräftigten mit ifjrem (Site bie beut (Sfjalifa be§ fßlafybi
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gegenüber eingegangene SSerpfudjtung, fä'mmtftdje üftegetfotbaten imb

bereu SSaffen anzuliefern, Slufjerbem miebertjolten itodt) alle ba§

Sreueocrfpredjen in bie -Soaub bes Gfyatifa unb entfernten fid) bann

mit (SJenerjmigung üjre3 .fternt. 2)ie3 mar ber erfte Sdjtag, ben

?([ibitl(at)t gegen feine SBiberfadjer führte. ®ie angeBttdf) beabfidjtigte

Sutfrefjnung ?lbb ei ®eritn'3 benu^enb, r)atte er ben (Sfjattfa od)erif

unb beffen gartet, bie feine Ijetmitdjen 'ftänbt waren, glüdlidj ibrer

9Qcacf)t beraubt; nun blieb rtod) bcr in 3)arfur befinbtidje sDM)ameb
Chalet, ber trjtn ab§ einer ber nädfjften ^ermanbten be§ sJDM)bi fdjon

fange ein Tont im Sfuge mar.

21f§ idj abenb§ bei ifjm fafj unb mit il)iu über bk Gsretgniffe be§

Tages fpracr), bemerlte er unter anberm: „(Sin Regent braucfjt feine

Tbeüuetimer an ber Regierung." Wad) biefein ®runbfat$e tjatte er

je|t fd)on feine beiben C£l)atifa^ aufjer Tf)ätigfeit gefegt unb bamit er*

Körte er jtdj offen aU 91bfohttift reiuften SBafferS.

91m nädjften ÜDJorgen erfolgte bk Uebergabe ber fämmttidjen

9icgertruppen «djcrtf'S, ber SBaffen unb ber Munition an 3afub, ber

fie auf beut freien ^latjc üot feinem |jaufe crmartete. 9tud) (Sfjaftfa

9tü fanbte feine Solbaten, bie uorfäufig $abefmola, beut üöruber 9tbu

8tnga% ber in ber Äaferue oon Ombermau tag, jur 9(uffid)t über*

geben mürben. SDanttt nod) nid)t aufrieben, lief? 9tbbuttafn' ben ©rjaftfal

aud) nod) bie ftricg^trommeut abnehmen unb berfangte am nädjften

ÜDtorgen, baf? fämmttidje gafwen, ^ bi^er in ber übfidjeu Söeife

in ber üftäfje be§ £)aufe3 eine3 jeben Sfjaltfa aufgepflanzt umreit, üon

nun an mit ben feinigen bereinigt üor bem -öanfe 3afub'3 aufgeteilt

merben fotlteit. Ten ©fjatifa 9tti fjatte er fcfjott tag§ üorfyer mit

einigen freunbftdjen SBorten für bie (Srfülluitg feinet neueften 2öunfcr)e§

gemonnen; ber Gfiafifa 3d)ertf tonnte nidt)t anber3 ab§ beffen 23eifpiefe

folgen, unb fo mar, nadjbem 9kgerfofbaten unb ®rieg§trontmeIn, ba%

^eidjen ber Setbftäubigfett, in bie |mnbe be3 ßfjatifa 9Ibbuuat]i über*

gegangen unb bie ^atjnen mit ben feinigen ueretttigt morben waren,

bffentfid) bargett)au, ba|3 er ber alleinige -öerrfdjer fei, bem in allem

unb jebem uubebingter ®erjorfam geleiftet merben muffe.

SBäfjrenb biefer Vorgänge laut bk üftadjrtdjt, bajj fid) Äaffafa

ergeben f)abe unb bafs D3man Tigna im Kampfe mit ben Stbefftntern

unter 9fta§ 511ula begriffen fei. Dbmol bie 9lbeffinier fiegreid) maren

unb Däman Tigna 311m Md^uge nad) Äaffata jmangeu, fo verfolgten

fie ibn boct) ntcfjt meiter, fonberu lefjrten in il)r ßanb äurüd. Csman
3)igna aber befdjulbigte ben frürjcru sDhtbir 9fdjmeb 23ep, Gffat, bk
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Sl&efftmer gum Kampfe gegen Um aufgereiht 51t fjafcen unb mit bem=

fetten itocf) immer in SBerfctnbung gu fielen. C()iie weitem 33emei3,

auf biefen btofsen SSerbad^t I)in, lief? er itm fammt fedjs ber erften

Beamten ®affata§, bie 4>änbe tote 23er&redjera auf bert 9?ücfen ge=

6unben, tjinridjten. ©er feinergeit dorn ©fjalifa nad) föaffata cnt-

fanbte ©mir SbriS moteb 8&rat)im aber erlieft beit 93efef)t, fämmt=

tidje ©otbaten fammt Sßaffen unb Sftunition fotoie bie gemonnene

SBeute an ($olb unb grauen nad) Dmberatart gu Bringen unb D§man

Signa ba§ ßanb gur Regierung gu ubertaffen.

©er Sfjalifa mar ftd) War, bcife er burtfj fein SSorgetjen gegen

SDJofyameb ©tfjcrif bk alte. Sftmeigung ber SSermanbten be3 9Jiaf)bi

gegen ifjn nur öergröfjert fjattc ; baran lag ifm aber wenig, er wollte

fte unter alten Umftänben fdjwädjen unb feiner fäetoalt miber*

fprudjslos unterworfen fjaoen. Um aber bie öffentliche Meinung uidjt

gegen ftd) gu fjabeu unb 001t ben bieten, bie au3 fjStetät eine gewiffe

Zuneigung für bie SBermanbten be§ 9ttaf)bi bewahrt fjatten, nidjt attgu

großer Strenge ober gar ber Ungeredjtigfeit befdjutbigt gu werben,

madjte er bem (Srjatifa ©djerif unb feinen ?(nrjängern reidje (5$efd)enfe

an ©ftaöinnen, guten Sßferben, Sfteitefetn u.
f.

w. unb Itefg bie Äunbe

baoou gefdjidt unter bie Seute oerbreiten, bie feine Örofjmutlj lobten

unb feine ©eredjtigfeit unb greigebigfett fogar in Siebern üerfjerrtidjten.

sJfrtn nadjbem er bie (Gegner gefdjwödjt, fudjte er attd) feinen

Slnfjang gu Eräftigen. (Sr fanbte feinen SSerwanbten, meinen gtewtb

Suni§ woteb et ©item, unb feinen fetter (Stman woteb Slbam nadj

Sorbofan unb tfjeitre itjnen bie ben Beiben ßf)atifa3 abgenommenen

Solbaten 311, um biefe öon Ontbermau 311 entfernen unb an feine

SSermanbten 511 gewonnen. 8uni3 woteb et ©ifem tjatte ben Auftrag,

ben ©jimme^Stamm, ber fel)r ftarf unb wot)tf)abenb mar, beut C£r)a=

tifa aber nidjt gefügig genug fdjien, gewaltfam gur Sluämanberung gu

fingen; (Stman woteb Slbam fottte fidj mit 2ftm Sutga oereinigeu

unb bann bie weitern 23efel)le beS ßfjalifa abtoarten. 93eibe batten

aber tnSbefonbere nod) ben Auftrag, fo biete ©ftaöen atä ntögtid) 31t

fammetn unb mit bem ©ebraudje ber SSaffen oertraut gu madjen.

SuntS ging nad) ©ar ©jimme, beffen ©rofäfdjeid) Stfafer woteb Sflht

Äatam fdjou früher nadj Dmberntan berufen unb bort in ben Äerfcr

geworfen worben war. ©ein SSetter, ber fidj ben ?(norbnnugen

Suni§' nidjt untenoerfen wollte, mürbe bei einem ^utdjtoerfndje ge*

tobtet unb ber Stamm, bem man ben größten £f)eil feinet SBefifcel

abgeuonunen (jatte, gur SluStoanberung gegmungen. üftadjbem berfet&e
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bei ($o£ §Hm Sjuma über ben fjlufj gefegt war, errichtete 8uni§ bort

oorläufig eine "Dciebcrlaffung unb tarn bann nad) Dmbermau gurüd,

um fiefj wettere S3efe§fe gu fjoten. Gsr batte fdjon borget tttefe Sau*

fenbe öon Stinbern nad) ©rjartum gefdjidt unb fanb fjier bie freunb*

(id)fte Stufuo^me. Sei* Gfjatifa befafjf itrat, ben Stamm nad) SSoleb

el 2tbüa3, ©ennar gegenüber, 31t c3cortiren, unb bort feine Weitern

Reifungen abzuwarten. 3funi§, ber eine befonbere ßuneigung 311 mir

(jatte, bat ben (Stjatifa bei biefem Slnlaffe, mid) itjiu 511 feiner Unter*

ftütjung beizugeben, \va§ ber förjalifa guerft runbweg abfdjhtg, um e3

enblid) nad) wieberfjoltcn Sitten bod) 511 geftatten.

(Stwa einen SDtonat öorfjer waren meine in et Dbetb jurücfgeblie=

denen Siener mit itjren SBctbern, bie auf ber Steife öon Sarfur bort

oon Seib SDZafjmub gurüdgefjatten mürben, auf 93efef)t be£ ßfjalifa

rjierrjer gebracht morben, nacfjbem man fie, wie e§ ja allgemein ©itte

geworben, itwer .'pabfeügfeiten beraubt t)atte. Srei Siener, bie mit

iljrem jetzigen Sofe bei mir nidjt aufrieben waren, fjatte id) mit ©r=

laubuifj beä ßfjatifa an ^abelmota abgegeben, ber fie fpäter unter feine

Solbaten einreihte. W\x blieben nod) öter Siener mit ifjren Leibern

übrig, unb afö mid) ber Sfjalifa rief, um mir ben Q3efef)l 3111* ?(b=

reife §u geben, bat id) iljn, brei berfelbeu mit mir nehmen 511 bürfen.

„Su fjaft c§ nidjt uötfjig, etwa3 oon beinern £au3mefen mit bir

31t nehmen", fagte ber ßfjafifa; „(äffe alte fjier unb fei unbefümmert,

id) werbe für iljren Unterhalt fdjou ©orge tragen, id) unb Suniä

werben aud) oeranlaffeu, bafj bu genügenbe 93equemttd^fett auf ber

Steife finbeft. 3d) fjabe Vertrauen §u bir unb fjoffe 31t ®ott, bafj

bu baffelbe redjtfertigft; erfülle Suni3' üöefefjle unb bu fanuft meiner

Zuneigung fidler fein, ©efje je|t 31t Sunil unb trjeife if)in mit, bafs

id) bir geftattet Ijabe, tt)n auf ber Steife 51t begleiten."

3uni§ war hocherfreut, baft ber (Sfjatifa feinem SBunfdje nad)=

gefommen war; er oerforad), mir ba§ Seben fo angenehm at§ mög(id)

311 mad)en, unb rebete überhaupt fo oiel unb fo fdjnetl, bafj id) bk

§ä(fte feiner SSorte überhörte. Sd) fefbft war e3 aufrieben, oon

Dmberman unb meinem Soraunen, in beffen 9cäf)e id) Sag unb Stacht

oerbringeu nutzte, Io§fommen §u tonnen, unb gab mid) ber (eifen |joff=

nung f)in, im Saufe ber Steife oie(teid)t eine ©elegen()eit 51t finben,

mid) au3 ben stauen meiner Reiniger 31t befreien. (Sin 9ftuta§em 6e=

rief mid) wieber 31t bem C£f)a(ifa.

,,§aft bu Suni§ befannt gegeben, bafc bu i()it begteiteft?" fragte

mid) biefer bei meinem ©tntritt.
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2(uf meine bejabenbe Sfrttmort liefe er midj fe|en liub begann

mieber mit feinen Seiten.

,,3cfj rat()c bir", bub er an, „mir in Streite 311 bienen, idj be=

tradjte bidj tüte meinen ©trtjn nnb babe bie beften 9(bftd)tcn mit bir.

2>er iioran, ba§ 33udj ©otte§, oerfpridjt ben (betreuen 2Mo()nung

nnb öerbatnmt bie 5Berräu)er. Sintis i[t bir gemogeu nnb mirb auf

betne 3.i>orte boren; fiebft bu, bafj er ettua§ für ifm 9iadjtbeifiges

unternimmt, fo warne tbn. Gsr ift jtuar bein ^err, borfj babe idj Unit ge=

fagt, ba$ id) bidj aU meinen ©of)it betrachte, unb er mirb auf bidj boren."

„Zsd) merbc tradjten, ftetS nadj beineu ?lbfid)ten 31t banbeln",

autmortete idj
;
„bodj %uui§ ift ber £)crr unb mirb nadj feinem eigenen

$opfe (janbefn; id) bitte btd), e3 tiidr)t meinem böfeu SBitleit gugu*

fdjreiben ober midj oerautmortlidj 311 machen, meun ctma§ gefdjiefjt,

roa§ bu uidjt für gut finbeft."

„Tu Ijaft nur baz SBort unb uidjt bie ÜKadjt; tjürt er auf bidj,

fo ift e§ gut, meun uidjt, fo bleibt e3 feine ©adje", fügte ber Gfjattfa

unb fing nun an, über Tarfur mit mir 31t fpredjeu. @r feilte mir

mit, bafs er fdjou bor lauger $cit 3Ko|ameb 6l)alet befohlen, mit

feiner gangen ätfacrjt uacr) Ä'orbofau gu fommen unb in Tarfur einen

geeigneten ©tefloertreter gurüd^utaffen.

sD£ofjameb ©batet batte fange gezögert, meit er einen tauglichen

©tcllöertreter unter feinen SBermanbten ntdjt finben lonnte; auf mieber=

bolte 3(ufforberungen f)tn fcfjtcn er nun bodt) aubern @inne3 gemorben

§u fein, unb nadj ben festen 9ladjridjteu märe er eben im begriff,

mit feiner gangen üftadjt, mie ifjin befohlen, nadj ^orbofan 311 fommen,

ja tneüeidjt fei er bereit fdjou auf beut SSege.

„@laubft bu, bafi er meine 23efeljfe genau befolgt unb fommt?"

fragte ber (Sfjalifa, „bu fennft tfm ja beffer mie bie anbern."

,,®emif} mirb er fommen", autmortete idj
;
„benn er ift 31t furdjt*

fam, um gegen betne Üöefefjle 31t banbefn."

,3a) Ijoffe, ba$ c§ fo ift", meinte er; „benn ein furdjtfamer

Untergebener ift immer leidjter 31t Teufen aH ein tapferer, ber fidj

burdj feinen 9)httf) Teidjt gur 2$Hberfet3fidjfeit Herleiten litf]t."

2)ie Unterrebnug Ijattc bereite tauge gebauert, unb idj moltte eben

um bie ©rfaubnifj bitten midj gurüdgugiefjen , aU ber (Srjafifa einen

feiner (Sunudjen, ber fidj in ber 9cä()c befanb, fjerbeiminfte unb fetfe

31t ifjm fpradj. 3d) fanntc meinen Gerrit unb mir atjute nidjt3 Outte^.

,,%d) \)ahc bir frütjcr befoblen", bub er oon neuem an, „betne

-Öan^geuoffeu, bie erft fürglid) augcfommeu unb oon ber pfeife nodj
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ermübet finb, nidjt neuen Slnftrengungen au^ufe^en, fonbern bei mir

gurü(J§ufoffen. 3uni3 roirb für beute Wiener forgen; id) aber mit!

bir eine $tau mitgeben, bantit bu im $atte einer (Srfranhtug ber

ttötfjigen Pflegerin nid)t entbebrft; and) ift fie mol)igeftaltet unb nidjt

fo tute jene, metdje bir ?ldjmeb moleb ©oluuan gefdjidt bat", fagte

er fadjenb unb minfte bem Söeibe, ba§> in Begleitung be3 Ghtnudjeu

eingetreten mar, näber^ufommen. @ie enthüllte it)r 3tntfi|, unb ein

flüchtiger 23!id fagte mir, ba| fie gmar fdjmarg oon $arbe, aber in

ber Srjat Ijübfd) fei. ,,©ie ift mein 2öeib geroefen", fufjr er fort,

„brau unb gcbulbig; bod) id) l)ahc bereu üiele, batjer fdjeuic id) u)r

bie ^reitjeit. 35u aber oerbieuft, fie bem eigen 31t nennen."

3d) mar in SBerlegenfjeit unb überlegte, märjrenb er fprad), auf

metdje Steife id) fein ©efdjenf ablehnen f'önne, otjne if»n 31t tterietjen.

„§err, ertaube mir aufrichtig 51t fpredjeu", bat id) itjn.

„©emifj, bu bift ja fjier 51t öaufe, rebe!"

„Sa, id) bin im eigenen .'paufe, mo id) uidjbo 311 fürdjten l)abe",

begann id) bcfdjeiben meine fRebe; „bicfeS SSkib mar baä beinige unb

I)at batjer um beinetmitteu ?(nfprud) auf rüdfid)t3ooUe 33ei)anbrung.

S)icfe fönnte icf» u)r afterbingS leidjt gut^eit merbcn (äffen ; aber §err,

e§ miberftrebt meinen ®efür)Ien, bajs id), beut Wiener, bein SBeib 311

bem meinigen madje; bann fagteft bu bod) aud) felbft, bafj bu mid) ab§

beuten 8oE)n betradjteft" ; babei fdjlug id) bie 5(ugcn in gut gefpiefter

SSerlegenbeit 31t 23oben unb neigte mein &ntli|. „^er^eif) mir, aber id)

laittt bein Öefdjenf nid)t annehmen." 3d) mar begierig auf feine Smtmort.

„teilte SSorte finb gut, unb id) oergeuje bir", fagte er unb gab

bem SSeibe, ba$ mätjrenb unfereg .ßroicgefpräd)» oor uns gcftauben

^atte, einen Sßtnf, fid) 31t entfernen.

„%\mtö", rief er bann bem (Suuudjcu 51t, „bringe meine meifie

öiuppe." (Sr natjm fie bem Wiener ah unb überreichte fie mir mit bett

SBorten: „hintut biefe ©tuppe, bie id) oft getragen, ber 9Jcal)bi t)at

fie für mid) gefegnet! |)unberttaufeube merben bid) barunt beueibeu.

23ema()re biefeä @efd)enf', e£ roirb bir ©lud unb Segen bringen."*

Erfreut nafjm id) ba§ ©efdjenf unb berührte feine mir gum Äuffe

gereid)te <öanb mit ben Sippen. 3d) mar in ber Zi)at fror), baZ Söeib,

\)a$ mir in meiner Sage fefjr unmÜiiommcn gemefen märe, io3gemorben

311 fein unb an irjrer ©tatt bie gefeguete ©iuppe bciomineu 51t t)abcn.

* Seiöer formte id) bie ©iuppe, bie für mid) etwas ,yi grofc mar 1111b bie

id) forgfältig aufbcmal)rt hatte, bei meiner <ylud)t uidit mit mir lictmien.
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5uni3 i)attc feine Stfiretfe für ben 5foenb feftgefe|t; bcr (itjatifa

berief midj borfjer abermals 51t fitf) unb ermahnte midj in beffen ®egen=

mart nodj einmal gur SEreue unb ^olgfamleit. 'am Sföenb öerliefjeit

mir Cmberman mit bem ii^mifdjen ftottgemadjten Dampfer „Sorben"

unb erreichten am gmeiten Sage ®o£ 2lbu £juma. 9la<§ bem SBefeljIe

be§ Gfjalifa füllten mir bie ©jimmc mit mögftdjfter SSefdjfeunigung

nad) Sßoleb ei W)ha§ bringen; mir öerlangten bie gum £ran3ttorte be§

2Baffer3 nötigen Kamele öon bem (Stamme ber Sßeni ^eiffein, meldje

biefelöen and) bereitmillig beiftettten. SuniS mar freunblidj beforgt

um mid), gab mir eineä feiner Sßferbe, gmei ©Kaüinnen unb

gmei frühere Sofbateu, mefd)e ©ienerbienfte bei mir 311 oerridjteu

Ratten.

Unfere ©jöebition beftanb aus gerjutaufeub äftann, neu benen etma

fiebeutaufeub beu 3)jimme angehörten, fomie aus einer großen Stenge

oon SBeiberu unb Äinbern. 3d) nertfjeilte bie öon ben 33eni .öeiffeiu

beigefteltten Gamete unb SBafferfäd'e unter bie Seute unb traf bie 5801'=

Bereitungen für beu $(omarfdj, roeldjer, ba bie 9?oute über ©egebt

ÜJcoije ging, um nur gmei Brunnen mareu, nur fueceffme öor fidj

gefjen tonnte. 3113 mir über bie (Ebene gogen, bie fidj gmifdieu ilaita

unb ©egebi SOJoije au^berjut unb, mie fdjon ermähnt, D'ibki-d'uskut

(bu meinft unb fdjmeigft) Reifst , gebeulte idj ber oieteu Äämpfe unb

be§ 33Iute3, meldjeö für beu Subau t)ter geftoffeu mar. -Ter SSeg

mar gefenngeidmet burd) bie gatjlreidjen ©ebeiue ber Nebelten, bie

burdj ©atatj oon ben Brunnen oertriebeu, t)ter beut durfte erlagen.

9(m britten Xage erreichten mir ba* Ufer be3 flauen 5fttf, ©ennar

in .Slanoneufdjiifjmette gur rechten .'panb liegen faffeub. G§ mar unä

dorn Gfjafifa unterfagt morbeu, bie ©tabt, bie faft einem Strümmer*

tjaufen glid; unb oon ben (Sinmorjueru oerlaffen morben mar, 311 bt-

rüfjrcu, ba ba§> betreten btefe§ gottfofen Drte§, beffen (Sinmofmer fetbft

uadj bem £obe be3 Watjhi nodj meiter gerambft fjatten, uns Ungfttcf

bringen mürbe. 2luf oereitgetjaftenen ©Riffen festen mir über beu

f)ter etma (junbert SKeter breiten Stauen sJttt; e3 bauerte mehrere

Sage, bi£ bie letzten au ba§ jenfeitige Ufer gebradjt mareu.

SSir Ratten bk nörbtidj be§ £>orfe§ SSoIeb et *äbhaz gelegene

fanbige Sobenerfjcbuug 511 unferer üßieberlaffung gemalzt, ba ()ier im

©üben ber fjumuSartige 33obeu mäfjrenb ber Oiegeugeit 511m ÜBetoofjnen

ungeeignet ift. 9)Jciu ganjel ©innen unb Xradjtcn mar barauf ge-

ridjtct, eine ÖJelegciifjcit gur ^-htcrjt 311 finben; bodj ba bie meiften

biefer Seilte bem neuen SRegiinente ©ümpatfjie entgegenfcradjten unb
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tfjm treu ergeöett umreit, fo ertjeifcfjte mein Unternehmen befonbere

Sßorftdjt in bor SBafjI ber SSertrauenömänner.

Äitrgc 3 c it nad) nnferer Slnfunft bei Sßoteb e( *ähha§ erhielt id)

einen 93rief beS CSfjaltfa fofgettben SntjaftS:

„5m Tanten beS ©otteS beS ©ütigen nnb ^arntljer^tgen! Sßon

beut ©ffaben Zottel, ®eib Stbbutfaljt ebn Setb äftofjanteb ©(jatifa et

äM)bi, mit ifjm fei ber triebe! an unfern 23ruber in ©Ott, §(6b et

ttabr Satabiu!

,,9tad) biefem gfrtebenSgrujj benachrichtige id) bid), ba$ id) feit

beiner Stbreife öon rjter feinerlei briefliche Siftadjricrjt oon bir erholten

tjabe, bod) befinbeft bit bid), fo ©ott tottt, morjf. 2)u fjaft meine

Sefjren geprt nnb auS beut $fuffe meiner 33erebfamfeit getrauten,

nnb id) fjabe bid) gnr breite ermahnt nnb bn erfüKft, mie id) meift,

and) geroifj bein 33erft>red)en. ,<pettte erhielt id) einen Q3rief oon einem

A-rennbe beS äftaljbi, ber mir anzeigt, bafj beute ga*au auS beut Sonbe

ber Ungläubigen in ®oros§fo angefommen ift nnb bort Seute begabt,

bie beftimmt finb, mit bir 51t fliegen nnb bid) mit itjr 511 öereinigen;

man üerftcfjerte mid), baf3 bn baöon üerftänbigt morbeit bift. Set)

ermahne bid), an beut magren ©tauben beS ^roprjeteu feft^urjaften

nnb bie eingegangenen Sßerüfücfjtuitgeu 31t erfüllen, benenne bir aber,

bafj in meinem ^er^en fein ßmeifel an beiner breite ^Kannt fjat, nnb

mnnfd)e bir ^rieben nnb fenbe bir meinen ©ruft!"

©teid^eitig mar ein ©crjreiben an SuniS getommen, baS if)it,

mie mir fein ©crjreiber oerrietf), mit beut über mid) oon Berber oerbreiteten

©erüdjte befanntmadjte nnb i()m auftrug, mid) ftrengftenS 31t übermalen.

Sd) tonnte ntdjt red)t oerftef)en, marum mir ber Qtfjatifa ge=

jdjrteben f)atte. SuntS ntadjte mir meiter teilte 3J£ittr)etfung , mar

äujgertid) gegen mid) freunbftdjer ai* je, liefe mid) aber, mie idt) mid)

überzeugte, Sag nnb 9cad)t beanffid)tigen. %l% einige Sage ffcöter

einige fjunbert Araber oont Stamme ber 3)jimme auf 93efef)t beS

ßfjalifa mittels Kämpfer nadj Dmberman gebrad)t merben foftten,

befafjt mir Sintis, biefetbcu ju begleiten, um, mie Cr fagte, bem

Gfjatifa mitubüd) über bie SBcrfjäftniffe Q3erid)t 31t erftatten. 3d) oev

ftaub, bafj eS itjnt nur baruin 51t tf)un mar, fid) ber SSeranttt>ortfid)=

feit rüdfid)tlid) meiner Sßerfon 311 entfebigeu.

2113 id) mid) bei Sintis üerabfdjiebete, fprad) er gunädjft mit

mir über oerfd)iebene 3)inge, bie id) bem Stjatifa berichten foUte,

gab ber .spoffnung SluSbrucf, baft id) batb 51t ifjm äiirücffefjren mürbe,

nnb fagte bann: „SSenit bu aber bei unferm £jerrn, beut (Sfjafifa, 31t
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bleiben luünfdjcft, ober er beitte §fntt>efenr)eit in Dmberman benöttjigeu

foltte, uniufdjeft bu, bajs icf» bir ba§ $ferb, toefdjeä tef) bir gegeben,

nadifenbe, über barf id) baffetbe f)ier begatten?"

3dj oerfidjerte it)m, oollfommeu einberftanben 51t fein, ba$ ba3

5ßferb fein GsHgenttjum bleibe, ma3 t% ja in bev STfjat and) mar.

3£nf3te id) bod) auf ba§ beftimmtefte, baft nad) meiner s}?üdfet)r nad)

Dmbermau meine ©rgierjung mieber mit SBarfufftaufen fortgefe|3t mürbe.

W.3 3 c id)eu feiner befonbern Jyrennbfdjaft gab mir 3unt<§ übrigen!

liunbert Xtjater ^Heifegelb unb empfahl mid) in einem ©djreiben ber

Geneigtheit be3 ßtjaftfa.

2lm feiten Xage nad) meiner 5(breife bon äöoteb ei ?lbba3 tx-

reidjte id) Dmberman, übergab bie mir ünbertrauten 3)jimmc an öafub

unb mürbe bann bon bem (Xfjaltfa empfangen. @r [teilte fid) fetjr übcr=

rafdjt, midj in Dmberman 31t fer)en, ba er, mie er betonte, geglaubt

rjabe, t% mürbe mir fd)mer falten, 3nm3 and) nur eine (Stunbe 31t ber=

Taffen. &§ maren Teere Söorte; roufjte icf) bod;, bafj c3 ein abgekartete!

©biet gmiferjen ir)m unb Suni! mar, mid) auf unauffällige SBeifc mieber

nad) Dmberman 31t bringen. (£r gab mir bie Gsrlaubnifj, borfänfig nad)

.vmnfe 31t getjen, um meine Sente 31t begrüben, unb befar)l mir bann

mieber 31t itjm gurücrgufetjren , um feine $efef)le entgegenzunehmen.

2113 id) mit itjm am ?lbenb allein mar, fam er fofort auf bie

aiiv üßerber gefommene 9iad)rid)t 31t fprcdjen. xsd) oerftdjerte ifjm,

bau btefe Äunbe entmeber auf böfem SBitten ober auf einem Srrttjum

bernlje, baft id) nie berljeiratbet gemefen, alfo feine $rau t)abe, bie

nad) mir fud)e unb fid) uaefj einer Bereinigung mit mir fefmen tonnte;

follte inbefj in ber Ztjat jemanb fommen unb mid) 3111- $tnd)t beftimmen

motten, fo mürbe id) geroifj nid)t unterlaffeu, e§ it)m befanntgugeben.

(St beruhigte mid), bafj er felbft ber 9hd)rid)t leinen (Glauben

beimeffe, unb fragte mid) 31011 ©djlnffe unferer Unterhaltung , ob id)

e! oor3iel)e, bei it)m 31t bleiben ober 31t Sunt! §urM$ulet)ren? 5)a

id) errietf), ma§ er badjte, fo oerfidjerte id) if)m, bafj id) mid) um
feinen s

,ßrei<o ber SScft mef)r bon i()iu trennen mürbe unb bafj bie

läge, bie id) in feiner 9taf)e jubringe, 3meifetlo3 31t ben glücf*

Iid)fteu meine! 2ämi$ gehörten. Dbgleicr) er über bie plumpe @ct)mei=

djetei erfreut mar, unterließ er e! bod) nid)t, mir in ernftem £on

feine mir berannten Sefjren 31t mieberboten unb mir fein ftrengfte!

(SJeBot einjufetjärfen, feinerfei anbere SSerbtnbungen 31t pflegen alz nur

mit ben Seinigen; bann befabf er mir, mid) mieber mie früber bor

feiner Pforte aufzuhalten.
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21(3 tdj ifjn Herlieft, mar tdj 51t ber wollen Uebergeugung gelangt,

bafj ba§ gegen ntidj ftetl gehegte SJJi^trauen nur nodj feftere SBur^el

gefaßt Ijabe unb fid) audj nodj weiter [teigern werbe.

Sn el Dbetb waren etwa jwetfjunbert meift fdjon alte ©olbaten

ftänbtg [tatiouirt, bie bor einiger ^eit nodj um eine Kompagnie meiner

frühem Sotbaten aus Sara bermefjrt Worten waren. äftan berwenbete

fie nidjt nur in ifjrem eigenen Berufe, um bie Söewofjner be3 ®eOe(

Seier gu befümpfen, bie in fortwäljrenber Jeinbfdjaft mit ben äftafjbiften

[tauben unb bereu SBiefjljeerben unb ©Haben fortführten, [oubern fie

mußten audj bie ^äufer ber ©nitre bauen unb würben 311m Saute

bafiir ©flauen genannt unb als foldje öefjanbelt.

darüber empört berfdjworen [ie fidj, fid) mit (Gewalt bie gret=

fjeit 31t berfdjaffeu. ^abelmola Söadjtt, bann Gfjergertb, einer meiner

Wiener, ben mau in el Dbetb gurüdgeljaltcn blatte, unb 23efdjir, ein

früherer Unteroffizier, waren bie Häupter btefer SSerfdjWörung , bie

merfwürbigerweife bon ben üftafjbtften nidjt entbedt würbe, ©eib

äftafjtnub, ber erfte ©mir bon el Doetb, ein nafjer SSerwanbter be§

SWarjbi, war wad) Dmberman berufen worben, unb nun glaubten bie

©olbaten ben redeten ßeitbunft gefontmen, um Üjren patt auszuführen.

@ine§ S0^orgen§ fjörteu bie überrafdjten SBeWofjner bon et Dbetb

plötjltdj fjeftigeS ©eweljrfeuer. Sie ©olbaten Ratten fidj bei attein=

ftefjenben 9ftunttion§ntagaztn3 bemädjtigt, fid) bort feftgefe|t unb er-

öffneten auf bk angreifenben Serwifdje ein rjeftigeS geuer, burdj

Weites biefe aud) balb gurürfgetrieben würben. Sfjre SSeiber unb

Ämter Ratten fie gleichfalls in beut ÜJfagaztn untergebradjt. Sa
bie Serwifdje felbft nur wenige Feuerwaffen Ratten, zogen [ie fidj in

bie ÜDlubiria gurüd, fid) Ijiuter ben Spüren berfelbeu berfdjanzenb.

Sie baburdj füljtt gemachten ©olbaten berfudjten nun fogar bie ÜUJubtria

§u [türmen, mußten aber uadj bergebltdjen SBerfudjen in [ie einzubringen

wieber zurüdgefjen; tjierbei fiel 5lbb er Üfadjman el SBornaui, früfjer

einer meiner tapferften Unteroffiziere; auf ©eite ber Serwifdje aber

würbe 2öoteb et -gmfdjini getöbtet, ber wegen feinet fjerrifdjeu SBefenS

bei ben ©olbaten befonberS bertjafjt war.

Ratten bie ©olbaten nidjt einer einljeittidjen Führung entbefjrt,

el Dbetb wäre fidjer in ifjre t*pänbe gefallen; bie ©olbaten wollten

aber feine s
ßofitiou, [oubern nur ifjre Jreitjeit gewinnen, ©ie ber=

brachten bie 9lad)t in bem ^ulbermagagin nnb würben burdj wfyU

reidje ©flauen unb ©flabinuen berftärft, bie biefe ©efegenfjett be*

nu|ten, um if)ren Ferren ,51t entlaufen. 5lnt nädjften borgen madjteit
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bie S3emofjner ber Stabt mit ben Sftafjbiften gmar einen SSerfutfj, bie

©otbaten anzugreifen, untrben jebodj mit namhaften SSerfuften jurucf=

getrieben. 3)ie vor ädern uadj ^rei^eit bürftenben ©olbaten aber oer=

liefen et Dbetb unb zogen nadj ben fübtid) gelegenen 9hiba=$8ergcn.

SSor^er aber überfielen fie bie ifmen junäd^ft gelegenen Keinen un=

oertfjeibigten Söorjurjäufer unb führten bie in benfetben üerftecften

SBeiber ab§ (SfTaöinnen gemattfam mit ftdj in bie Berge.

Stadjbem fie et Dbetb im bilden tjatten, üerfud)ten bie Sftafjbiften

root, fie im offenen £yetbe anzugreifen, mürben aber tum ben burcf)

bie bisherigen (Srfolge §itt)erfict)tlict) geworbenen ©olbaten %uxM"

getrieben. 3br ©mir 311t moteb Slbbuttafn', ein ©ingeborener tum

SSoteb SDcebine, ber früher bei mir in 3)ara Offizier mar, fjatte zwar

rechtzeitig oon ber SBerfdjmörung feiner Untergebenen ^enntntfj er*

galten, es jebodj aus Slngft oor bem äftiSfrngen oerfäumt, fidj ben

©ofbateu an^itfcfjüefeeit ; faum mareu biefe abgezogen, fo mürbe er

oon ben föttdba ergriffen unb trojj ber Betreuerung feiner Unfdjulb

enthauptet. @eib 9Jfat)mub, in Dmberman oon biefen Vorfällen unter*

richtet, üerftänbigte ben Grjalifa fogteid) oon ber Keinen fRetioIte.

SDiefer, ber nadj ben meitern ©ienften Wafymub'ä fein Verfangen trug,

ertaubte ifjm wot, nadj et Dbetb zurüdguferjren , jeboct) nur gu bem

,3wede, mit feiner ganzen fjfamifie unb ben ü)m untergebenen SSer=

manbten be§ -äJfafjbi fofort mieber nadj Dmberman 31t tommen. 9}ca|mub

aber, ber bie (Empörer gültigen Wollte, unb oietteidjt and) in ber

2(bfid)t, burd) bie Vernichtung ber Nebelten bie ßuneigung be§ ßfjaftfa

wieberzugewinnen, oerfammelte entgegen bem erhaltenen Befetjtc fämmt-

lidje ftreitbare Bewohner oon et Dbetb unb Umgebung unb 30g gegen

bie ©otbaten ins falb. SJiefe Ratten in 9ciuma unb Äotfan in

ben 9hiba »Bergen Stellung genommen, eine Slrt Militär =SRepubtif

etabtirt unb ben frühem Sergeanten Befdjir 311m Dbertjaupt gewäfjlt.

©erfefbe fafj ftreng barauf, ba$ bie Munition nidjt oergeubet mürbe,

unb üerbot bei (Strafe, ben üftamen beS Wafybi audj nur 31t nennen;

fie erfannten ben SSicefönig at«? ibren alleinigen §errn an.

3n ber SJcäfje ifjreS SagerS angefommen, fdjidte ©eib üDtotjtnub

Zunädjft Uutertjänbter an fie mit ber SSerfidjerung , bafs er fie mie

feine ®inber liebe unb ifjnen im ^aik itjrer Unterwerfung boüfommene

SSergei^ung gewahren merbe. -^öfjitenb antmorteten U)m bie Solbaten,

bafj fie feine Siebe ermibcrteu, er möge fidj bodj fetbft oon ifjrer $11=

neigung 31t ifjm überzeugen.

9htn erfolgte ber ©türm gegen ben oon ben Gebettelt befeUten
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Söcrg; ÜDfafjntub [türmte, fefbft bie ^afjite fdjmiugenb , ben ©einen

ooran ben 33erg rjinauf, [türmte aber 6atb, öott metjrern kugeln ge=

troffen, tobt gufammen; feine tfjm uadjftürmeuben SBernmnbten , bie

ben Scidjnam bergen rooltten, erreichte baffelbe Sd)idfaf. £>a3 (&xo§

feiner Seute aber, bie nur roibermitttg unb an§ $urd)t feinem 33eferjl

gefolgt maren, jerftreute ficf) und) alten Seiten
; fie fucrjten tfjre ^eimat

auf, bie fie jebod), üon ben Kubanern öerfofgt, erft nad) beträd)t=

fidjeu SSerfuften erreidjteu.

Slbu 9(nga, ber fidj nur einige Sageretjen uon beut ©djauüfa^e

biefe§ ®ampfe§ entfernt auffjtcft, berichtete hierüber fogteid) an ben

(Sf)afifa nnb bat um bie (Erfaubnif? , bie bisher fiegreidjeu Nebelten

güdjttgcn 31t bürfeu; bod) biefer unterfagte e£ irjm ftreng, gegen jene

etroa3 311 unternehmen; er fjatte 2öid)tigere§ 31t trjitn: er foffte
sD£o=

bameb Gtjalet erwarten.

Sn Omberman aber erffärte ber ßf)atifa, baf; Seib sD£arjmub bie

geredjte Strafe be?§ |jimmebo erreicht fjabe, ba er au§ SRufjmfudjt unb

SRadjgier ben ©erjorfam gebrodjen unb bk Nebelten gegen feinen, be»

Sbolifa, SBilfen angegriffen fjabe.

9#of)ameb (£f)afet fjatte fd)on roieberl)o(t Briefe be<§ (Sfjaftfa er=

fjafteu mit ber 9(ufforberung, nacf) Cmberman 31t fommen, tuo ifjn

bie rjödjften Slemter unb (Sfjren ermarteten. Stf§ er fdjou alte
s^or=

bereitungen 31t feiner Stbretfe getroffen r;atte nnb eben im begriffe

mar, 2)arfur 31t öerfaffen, erhielt er abermals ein Schreiben be§

ßrjalifa mit ber 9tad)ridjt oon ben gegen ©fjaftfa Scrjerif unb beffen

Sßermanbte nnternommenen Sdjritteu. ®er C£r)altfa befragte fid) 311

(Srjafet , ba£ Um beffen äkrmanbte 31t biefem bebauerficrjen Vorgeben

gegwungen f)ütten, unb bat tfm, fid) mit feiner Steife 31t beeilen, ba

er öon feinem Sßerftanbe unb praftifdfjen Sinne eine beilfame ßiumirfitng

auf Sdierif unb feinen 9tnf)ang erwarte. äftofjameb Skatet glaubte

biefen SBorten, wollte audj feinen SSerWanbten tioit.'9tufcen fein, be^

fd)feunigte feine sJtofe unb rjatte fein Säger bereite in 83ara auf=

gefcfjfagen. (Sr tierfügte über eine anfefjnlidje
sJ02ad)t, ba er einen

großen Ifjeit ber Sarfurer 53eoöfferung gelungen batte, mit if)iu

gu gießen, Weswegen üjm biefe and) menig geneigt mar. ©r fjatte

über 1000 $ferbe unb mefjr als 3000 ©emefjre, wäbrenb mau fein

gufwolf auf wenigftenS 20000 Wlam ferste.

Sajou fange bor sDcof)ameb Gbafet'^ Wufuuft fjatte 2l6u Slnga,

ber über ettna 5000 ©emefjre oerfügte, feine gebeulten Snftructionen

öom Gbafifa erraffen. ?t(§ nun erfterer fein Sager in Sara auf*
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gefdjlagen batte, um bort bie weitem SSeifungen be£ C£f)alifa 31t er-

toarten, eifte 5t6u 5(nga in (SUmärfdjcn rjerbei, unb aU toenige Xage

nad) (Sbatet'3 2(nfuuft bte ©oune aufging, mar fein gangeä Sager

oon ben Gruppen untftellt unb altes oorbereitet, im gaüe be;S geringfteu

SBiberftcmbei mit (bemalt bie ?(u§fübrung ber erhaltenen 33efcf»Ie 311

erklungen. 2ftm SCngo ließ üDfotyameb Gratet «$u fid) rufen unb itjm,

ber bem Stufe ofjne meiterei gefolgt mar, ben Befehl bei (ifiaüfa

einljänbigen. £)erfelbe »erlangte, bafj er ai$ 3eicf)en feiner Xreue

fämmttidjc Sol baten unb Sßferbe an St6u 3(nga al§ ben DBercomman*

bauten be§ (ibatifa ausliefere, mo^u fid) Gliafet aud) bereit erfTärte.

Dljne fid) oon ?(6u SInga • entfernen jn bürfen, gab er bie nötigen

93efef)te, unb in fur^er $eit ftanbeu bie oon -Darfur gefommeuen

Gruppen unter 2t6u Sfaga'i Unteranfüfjrer oertrjeitt in bereu Sfteifjen.

§C6u Slnga oerfammelte nun fämmtftdje mit SDtofjameb (Ibalet oon

SDarfitr gefommene (Smire um fid) unb ta§ ifjnen ein feljr fdjnteidjet*

rjaftei ©djreiben be§ ßfjafifa oor, roorin e3 ir)nen freigeftellt mürbe,

fid) enhoeber unter W)u Slnga'i SBefe^I 511 ftetten unb bei if)m 31t

bleiben ober nadj Dmberman 31t gcfjen; jeber fottte fid) unbeeinflußt

entfdjeiben, mai ifjnt üortfjeilrjafter erfdjien.

Sftofjameb (Sfjalet aber unb feine Sßerroanbten mürben oon Slbu

Stnga für oerfjaftet erflärt unb irjr Vermögen confiicirt, bai mit 'Qm

im S3et et -total angehäuften ©djäfjen in ba3 (Sigentfjum 5lbu Slnga'i

überging, ©eib 93et) Sjuma, ber fd)on feit ber Belagerung oon

partum bei Stbu 5tnga ein 9(rtiUcriecommanbo führte, erfjiett oon

bentfelben bie (Srlaubniß, bie irnn feiner^eit in ^af^er confiicirten

©ffaoen unb SBeiber unb fein fonftigei Vermögen, fomeit ei nod)

oor()anben mar, mieber in Befii} 31t neunten. 9Lftot)ameb ßfjatet mürbe

in (Sifen nad) et Cbet'b gefd)id't unb fjatte bort sDhtße, fid) ber freuiü>

fidjeu Briefe bei (Xfjalifa 31t erinnern, bie if)tn bemiefen, ba$ Ber*

fprcdjen unb ."palten gmeiertei ift.

2)er (Srjatifa aber t)atte allen (Grnnb, mit bem (Mingen ber

Operation aufrieben 311 fein. @r fjatte feiner (Gegenpartei, bie auf

bie Stnfnnft 9ftof)atneb (Erjatet'S große Hoffnungen gefetjt f)atte, nidjt

nur einen fdjmereu ©djtag oerfetjt, fonbern fafj and) 2l6u Stnga'i

9ftad)t gerabe burd) bie STanfenbe oon ©otbateu oermeljrt, auf bie

feine $einbe gerechnet Ratten. Ueberbiei aber battc er bnrd) bie ßmire

unb bereu Slnfjang, bie mit SDtofjameb Skatet an* Starfur gefommen

maren unb im üfttftfjafe aU feine SanbSteitte galten, feine eigene Partei

and) in biefer 9ftdjtung bebeuteub oerftärft. ©er größte Xf)eif ber*
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fetoen tjatte fid) entfdjiebcn , nad) Dmberman ^u gefjcn , mo fte oou

bau Gfjalifa mit großer freute unb auSgefudjten ©fjrenueaeigungen

empfangen mürben.

9hm crfitclt SHju Stnga ben Sefefjf, bic in ftolfan befinblictjen

Nebelten 51t oeruidjteu. 2)iefe Betrachteten ftd; nad; bem (Stege über

©eib Sftaljmub als bie Ferren be3 SanbeS unb fdjredteu nict)t gitrücf,

bic 95eöötferung ifyre ülftadjt in mannigfachen Söebrücfungen füllen 51t

[äffen. SBie gemöfjnticr) maren audt) unter ifjuen oou bem Stugenbficfe

au, ba fte erfolgreich) maren, 3ttriftigfeiten ausgebrochen , unb oieie

Ratten, ba fie ja ben öerfdt)iebenften Stämmen angehörten unb burdt)

fein tiefere^ 3ufaüimen9e^örtgfcit§gefü^r aneinanber gebuuben maren,

üjren ^ü^rer oerlaffen unb maren in it)re Heimat gebogen.

§tt§ nun 2tfm 9fuga bis in bie SRäfjc if;re§ befeftigteu ßagerS

oorgerüdt mar, tarn it)m mein früherer Wiener ßrjergcrib, ber etttfar),

bafj bei tt)rcr Uueinigt'eit auf feinen (Srfotg meljr ^u rechnen mar,

mit feinem SSeibe entgegen, erftärte ifjm, bafj er beS Kampfes mübe

fiefj bebingungStoS ergebe unb bereit fei, feine ©träfe 51t erleiben; bod;

erbat er fiel) bie ©unft, fidj oorerft rechtfertigen «m bürfen. (Sr er*

Karte nun bem Stbu Stnga, ba$ er aU mein Wiener oon 2)arfur

gefommen unb mit einigen anbern, bie je^t bereits tobt feien, oon

©eib 9Kar)mub gemaftfam an ber Sßeiterreife oerfjinbert morben fei.

SluS ßorn hierüber unb aufgebraßt bitrdj bk unauffjörficf;en $8e=

fdjimpfungen , an bie er nicfjt gewöhnt mar, fjabe er ftdt) an ben

kämpfen aiterbingS in fjeröorragenber SBeife beseitigt. 3e$t fei er

gefommen, um entmeber begnabigt 31t merben unb bie ©rlaubnifj 51t

erhalten, ju mir nadt) Dmberman reifen 51t bürfen, ober um feine

Strafe 31t crbulben. 5(bu Slnga, beffen SBater ein ©flaue gemefen,

r)egte Xfjeituafjme für feine ©tammeSgenoffeu, fjafite bie ©efaba unb

mar aud) überzeugt, bafj bie ©olbaten in ber Stjat nur burd) bie

fdjiedjte Söefjanblung $ur (Smpörung getrieben morben maren. 2)arjer

üevgtet) er (Stjergerib grofjmütrjig , mie er fagte auf ($runb alter S3e-

famttfcfjaft mit mir unb um mtdr) in meiner ©tetlung at§ SKuIa^em

beS (£t)alifa 31t efjren, unb fanbte einen SBrief an midj, moriu er mir

anzeigte, bafj ©fjergerib fidf) oorfciufig bei irjm befinbe unb dm @e=

fegenfjeit abmarte, um 31t mir gu fommen.

Sefdjir, ber ber 3(ufforberung fiefj 31t ergeben uidjt nadjfam,

mürbe am nädjften borgen oon Slbu Slnga'S Gruppen angegriffen

unb nad) tuar)rr)aft Ejelbenmütf)iger SSerttyeibigung mit ftabttmola unb

einigen ifjm treu gebliebenen ©olbaten gelobtet. Ser größere Srjeit

Statin. 24
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liatte fiel) nad)t3 Ijeimlicfj entfernt nnb ftcT» in ifjnen bekannten @d)lUöf=

minfetn berborgen gehalten, big fie nadj nnb nad) ben angebotenen

5ßarboit annahmen nnb ftdfc) ergaben. 2lbu Stnga aber, ber je|t über

eine grofje SDlacfc)t üerfügte, bermüftete nnb branbfdjafcte baS Sanb,

um feinem £>ecre foftenfreien Unterhalt 31t öerfdjaffett nnb ©flauen

nnb ©ftabinnen 3U erbeuten. Gt f;attc ben Setter beS Gfjalifa,

ßtman moleb Slbatn, 31t feinem ©tellbertreter in et Dbetb beftettt nnb

erlnett ben 23efel)t beS Sfjalifa, bafj and) ©arfur ifjm unterteilt roerbe,

too ber bon 9Jcor)ameb (Sfjalet cingefet^te ©mir ©ultan Sufuf, ber «Sorju

beS tum ßiber getöbteten ©idtanS Sbraljim, al§ SanbeSbermefer fungirte.

SBon einem au3 Äorbofan t'ommenben ßanfmanne Ijatte id) in

ber Spante gehört, bafs mein greunb Sofef Drjrroatber bon et Dbetb

abgereift fei nnb in ben nödjften Sagen in Dntöerman eintreffen

werbe. Dbrool id) ttmfjte, bafj eS mir ntcrjt feid)t merben mürbe, mit

itmt jufammen§ulommen, f gereifte eS mir, als id) bie SRadjridjt erhielt,

bod) 5111* größten fjrcube, einen SanbSmann in ber 9iäTje 311 miffen.

8d) fafj Sag nm Sag bor ber Pforte beS (Sljalifa, jebergeit

bereit, feine 53efel)le entgegenzunehmen ; mandjmat mürbe id) freunblidj

bon il)m angefprodjen nnb 31t Sifdje getaben, oft mieber tagelang

bon ttjnt in bemonftratioer SBeife ignorirt ober mit böfen, haßerfüllten

Soliden beetjrt. £>iefe SBeränbcrlidjfcit mar ein Ijerborftedjenber $ug

feinet Gt)arafterS, unb id) folttc nad) ber Slufidjt beS ©r)altfa uidjt

nur unter biefer SBefjanbtung 31t leiben baben, fonbern biefe andj als

311 meiner ntoralifcrjen (Srgiefjung notfjmenbig betrachten. ÜDceinen ®ame*

raben gegenüber ftetlte id) midj, als ob mir bie Ummä^ungen unb

kämpfe im Sanbe gäi^Iid) gleichgültig feien, um baS ftete üDciS*

tränen beS Gljalifa, ber fid) im gemeinten oft um mein Serratien

unb meine Steuerungen hä iljncn ert'nnbigte, nidjt nod) 31t ber=

ftfjärfen. Sn SBaljrljeit aber beobachtete id) alte Vorgänge, fomeit

cS meine (Stellung ertaubte, unter beut ©djeinc ber Sntereffetofig*

feit um fo genauer unb prägte fie mir fo gut als möglidj in mein

©ebädjtnif} ein, ba mir baS (Schreiben ftrengftenS berboten mar.

$u meinem £auSl)alte fteuerte mir ber (ifjatifa fobiel tbie

nidjtS bei nnb mir fetten gab er 23efef)I, mir einige GSrbcb (betreibe

au§§ufotgen ober eine &ub, ober ein ©d)af 31t fenben. Sbrarjim Stblan,

ben id) fdjon mäljrenb ber ägt)ptifd)en £errfd)aft fennen gelernt, fdjicfte

mir alle Sttonat 10—20 Stjater, and) gab eS manche unter ben frü*

l)ern SRcgierungSbcamten nnb unter ben ^aufteilten, bie fid) in einer

etwas beffern Sage befanben nnb mid) int gemeinten bnrd) ßutoenbung
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Keiner (Selbbeträge unterführen. 3o tjatte idj atfo, meint id) aud)

in mirtfjfdjaftlidjcr 23e^iefiung nidjt gang forgeuloS war, bod) an beut

Sftotfimenbtgften nur fetten Mangel, {ebenfalls ging e§ mir toeitauS

feeffer al§ meinem armen $reunbe Suptou.

Dbnml biefem ber C£F;afifa gugefagt fjattc, für feinen Unterhalt

gu forgen, flimmerte er fid) bod) um feine SSerrjäftniffe nidjt im ge=

ringften unb e£ blieb, mie bei irjm tjäufig, beim s
*8erfpred)eu. Suptou

Ijatte bafür tool ein gettriffeS äftafj oon $reUjeit, tonnte fid) in Dm-

berman frei bemegen, mit alten Seilten üerMjreu unb mar aud) uid)t

gesotten, bie fünf (lebete in ber ®jame 511 Herrichten, befafs aber

keinerlei CSyiftengmittet für fid) unb feine $amilie. 2Sol bat id) Sbra*

f)im 5(btan miebertjolt, fid) feiner anguneljmen, unb tiefer bebadjte irju

aud) manchmal mit Keinen (Summen; bod) biefe genügten nidjt, ifju

gu ermatten, unb fo mar er gelungen, obmot er fein $anbtüerf oer*

ftanb, gegen Cnttfot)mtng alte Sßaffen au^ubeffern unb bergfeid)en, um

fid) menigftenS bor bem ärgften sDcaugel 311 fcr)ü|eii. SDa er einft

Offizier bei ber engtifd)eu öanbelSmariue gemefeu mar, fo oerftanb

er einiges 00m sDcafd)ineumefen. StlS id) ifm eines XageS in ber

£>jame traf unb einige flüchtige SBorte mit if)iu medjfctn tonnte, fragte

er mir feine fc^fect)te Sage. 3d) mad)te it)m ben Söorfdjtag, ba id)

[eiber nidjt in ber Sage mar, it)n birect auSreidjenb 31t unterftü^en,

mid) für feine Stnfteltung im Slrfenal 3U oermenben. ^renbig ging er

auf meinen SBorfdjtag ein, unb id) oerfud)te, ifjm bei Gmreidjung biefeS

$iele§ nad) beften Gräften betjütftid) 311 fein. ©3 mar menig, aber

ba§ einzige, ma§ icfj für ü)n tfjun tonnte.

Einige Sage nadj biefer Unterrebuug — ber (Srjalifa mar gerabe

guter Saune, ba irjm Stbu 2tnga 0011 bem ÜDtofjameb Gratet abge*

nommenen Vermögen s^ferbe unb ©ffaninnen gefanbt fjatte, unb fctjien

mir au3uarjmSmeife befonber* gnäbig gefinnt — mürbe id) oon il)nt

311m (Sffen befohlen. GÜ3 gelang mir, im (Sauge unferer Unterrebuug

ba% ©efpräd) fo 31t menben, bajs mir auf bie Kämpfer 311 reben

famen, bereu 9Jcafd)inen bem (Stjalifa ein oottfommeneS ^ätrjfel ge*

blieben maren. „9cur brannten biefe Dampfer", bemerfte id), „oer^

ftänbige 9Jcäuuer, bie bereu häufige (Stäben au^ubefferu im ©tanbe

finb; bie meiften ber frühem Arbeiter be§ 5trfenatc> finb bei ber (£r=

ftürmuug oon ©partum umgefornmeu, unb e§ ift bebauerlid), bafj bereu

Abgang fo fdjmer 3U erfet^en ift."

„2öa§ ift ba 311 madjen?" fragte ber CSrjalifa uad)beutlid); „bieje

Dampfer finb uns oon großem 9cut3eu unb muffen un3 ertjalten bleiben."

24*
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„Mbulfofjt", jagte id), midj plöjjfidj befinncnb; „Supton mar

früher Ingenieur auf einem Stampfer; wenn man tfjnt monatlich öom

23et el %Ral eine gute 23egatjtuug gibt, fo mürbe er fid), beute id),

burrf» feine Äimft gemifc redjt nüi^Ud; madjen."

,,©pridj bu mit itnn!" antwortete er gang erfreut, „bamit er

freiwillig btefe ©teile übernimmt; benu gelungen unb ofjnc guten

SBitfen, glaube idj, madjt mau foldje Singe (bie idj atterbingS nidjt

öerftefje) fdjtedjt; id) null Sbratjim Slbfan befehlen, iljm eine gute

83egaf)fMtg ju geben!"

,,3d) meifj nidjt, mo er fid) aufhält, unb fjabe ifjn fd)on tauge

nidjt gefetjeu, bod) id) milt mid) erfunbtgen", ermiberte id); „er ift

gettnfj gern bereit, bir feine 3)icnfte 31t mibmen."

§tm nädjften borgen fdjidte id) uadj ßupton, ergäfjtte ttrat öon

meinem ©efprädje mit bent (Sfjalifa unb brauchte ttjm faum ausbeuten,

ba% er feine £)ienfte unfern ^einben fo mcnig nühtidj als mögfidj

geftatten möge. @r beruhigte mid), baf? bie ÜKafdjtncn ber Stampfer,

öon benen er ja nur einige befdjeibene ttjeoretifdje ßenntmffe befi^e,

unter feiner Söcljanblung etjer fd)fed)ter aU beffer merbeu mürben unb

er nur burd) bie üftotf) gelungen ein berartigeS anerbieten beut ©djeinc

uadj annehme. Studj ber ©fjalifa t)atte fdjon mit Sbrarjim ?lbtan

gefprodjen, unb an bemfelben Slbenb nod) lieft mir ßupton bie 9?adjrid)t

^utommeu, baft er mit einer $3e,$af)tung öon 40 S£r)atern monattid)

Slngeftetlter be3 9lrfenal§ gemorben fei; e§ mar anSreidjenb für ujn,

um, menu audj nur in ärmlichen SBerljältntffen , mit feiner $amMe

leben 31t fönneu.

liefen Stntafj benutzte ber (Sfjatifa audj, um ©eib £afjer, einen

Outet be3 9JJar)bi, 31t enttaffen, ber früher Xifdjter in Korbofan ge*

mefen, burd) feinen Neffen jum Sirector beS 5trfenaf§ aoancirt mar

unb fid) in biefer (Stellung burd) bie größte ttnfenntnifj einerfettS,

anbererfeitS aber aud) burd) um fo größere Unrebtidjfeit au^eidjnete.

@r öerfaufte tjeimtid) (Sifeu unb Kriegsmaterial au bie ^auffeilte.

Stn beffen ©teile fe|te er einen im ©uban geboreneu Slegtjpter, bei

beffeu 3(engftlid)feit er öoraulfejjen Durfte, bajs er tucutgftenS treu

unb el)rlid) fein toerbe.

Sie bie SBüfte im Sorben öon Äorbofau bis Songola oetoofjnen*

ben .Stababifd)' Araber, bie tfjre beerben bis in bie üftäfje öon Dmber=

man trieben, fd)ieneu bent (Stjatifa bereite feit längerer ,3eit nidjt

untertänig genug, unb er befaljl baljer •vsbraljim SCbfan, fie $ur ©träfe

für iljr mangelhafte^ Untertfjanigf'eitSgefütjt ifjreS Vermögens 31t be=
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rauben. Unter bem SSormanbe, bafj fie, meljreremale gur Sßügerfdjaft

naef) Dmbermau befohlen, biefem 5öefef)Ic uidjt nadjgefommeu feien,

fdjicfte 3&raf)tm Slbfau bie if)m gut Verfügung ftefjeubeu GsjecutionS*

orgonc au3 uub tieft ben SMabifdj tfjre beerben wegnehmen. 2)ie

$ababifd) Ratten frürjer ben oon ®orbofan au§ fdjtuungooll betriebenen

©ummifjanbel öermttteft unb öefafj'en baljer tuet 83aargelb, ba3 jeber

einzelne ber ©tamme^fttte gemäft an einer nur irjm allem bekannten

©teile in ber SBüfte oergraben Ijiett. Shtrdj äftterjanblungen unb

graufame Martern gtoang man fie, tfjre SSerftede 31t oerratfjen unb

üjr Vermögen anzuliefern, ruoburdj bem Set el 'Mal bebeutenbe

Summen guffoffeu.

Xro|bem fam e3 31t feinem gröfjern Kampfe. Sflnv <&alat) 93et>,

ber ©rofjfdjetdj ber ^ababifcf), ein vorüber be£ früher oon bem 9Jcaf)bi

l)ingerid)teten ©djeid) e £om ,
fammelte feine nädjften ^erroanbten unb

Zugehörigen, bie immerhin nodj ferjr 3al)treidj waren, unb 30g fidj 311

ben SBüftenbruunen Dm 33abr gnrüd, moljin man fiel) nid)t getraute

üjn 311 oerfotgeu. SDer ©fjaftfa fanbte Söofeb 9htbaui oom ©tamme

ber S3ent £)jerar unb ^enetir üom ©tamme ber äftaalta, jmei bekannte

©djeiep unb erprobte ?(nrjänger beä 9Mjbt, 31t ifjm, tieft iljn auf-

forbern, nad) Dmbermau 31t fommen, uub oerfpradj tljm uidjt nur

öollfommene SSergeif)Mtg
,

fonberu audj feine (Ernennung 3um oberften

©mir ber Slababifd). ©alat) 33etj fjörte ba$ Slnerbicten ruljig an,

natjm 311m Gsrftaunen ber ?lbgefanbten ein ©tüd be3 bei ben 9Jcarjbifteu

ferner oerpönten Xa&afö, unb c§ in ben 3ftunb fdjiebenb, antwortete

er: „®ut, icf) habe oerftanben; ber (Sfjalifa öergeüjt mir ooUfommen

unb ttmnfdjt, baft id) nad} Dmbermau lomme. SSeun id) nun bort

angekommen bin, unb bem (Stjalifa, ber ja nur nad) propfjetifdien

Snfpirationen 31t |anbetu pflegt, erfdjeint ber s$ropfjet unb befiehlt

irjm, mir uidjt 311 oer^eifjcu, was bann?"

$)ie Slbgefaubten oermod)ten biefc ftrage uidjt berufjigeub 31t

beantworten uub fetjrten, jeber oon ifjnen mit einem Kamele befdjentt,

31t bem Gtjatifa 3itrüd, ifjm getreutidj bie Söorte be3 ©cfjeiclj ©atafj

33eu wieberfjolenb, worüber er fidj uidjt wenig ärgerte. Stiele ber

itjreä Vermögen* beraubten ^ababtfd) flotjen uadj Dm $abr 311 ©djeidj

©alatj, ber in furger ßeit eine für ben dljalifa 3loar uidjt bebrotjlidje

SJcadjt, immerhin aber eine foterje in feiner -fmnb tteremigte, bie ifju 31t

einem unbequemen 9?adjbar machte. 5n Dmbermau waren bie ben Staba*

bifdj abgenommenen Ifjiere, Gamete unb ©djafe, bie oon bem Sßet et

9Jcaf öffentlich oerfteigert mürben, ferjr billig geworben, WcUjrenb bie
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©etreibepretfe täglidj mefr 51t ftetgen Begonnen. S)ie Urfadje biefet

Steuerung fog 311m STfjeil barin, bafj 3uni3 feine Sorben im gongen

(Sjegiref), bevo unter feiner Söotmäfjigfeit ftonb unb bie ^ornfammer

oon Dmberman Bilbete, nadj intern SSetieBen fdjalteu unb malten lief}.

Tic bieten Saufenbe öon ©jimme mit Ujren SßeiBern unb ilinbern,

bie Suni§ itjre3 2Sermögen3 altmüfjlidj 130115 Beraubt fiattc , motlten

aiuf) 31t offen rjaBen unb machten förmtidje SRauBgüge; baBei Begnügten

fie fidj Bafb nidjt mefjr mit (betreibe, fonbern eigneten fidj atteä an,

beffen fie fjabtjaft roerben tonnten. SDurdj bie babitrdj entftanbene

tägtief) roeiter greifenbe Unfidjerfjeit mürben bie 23cmotjner be§ (SJegirefj

am ?fderbau bertjinbert; trjrc ®etreibeborrätfje berringerten fidj oon

Sag 31t Sag, mäfjrenb fidj bie (Sdjaren Sunte' 31t feiner $reube burdj

gugelaufene Sftaben unb ejiftenglofe 9)cenfdjeu alter «Stämme, bie

burcr) ba§ ungeBunbene SeBen angelocft mürben, bermefjrten.

DBmot e§ einerfeitS ben SSünfdjcn be3 @t)atifa entfpradj, bie

SBeroofjner be3 ÖJegiref), bie ber Partei be§ ßfjatifa Sdjerif angehörten,

31t fdjmädjen, fo Befürchtete er boefj aubererfeitS nod) merjr bie folgen

einer Steuerung I)crüor3urufen, unb Befaßt 3uni§, mit feinem ge*

famntteu §eere nadj Ontberman 31t fommen. SBie ein (Strom markten

fidj bie Sdjaren gegen Omberman, alles, beffen fie fjabfjaft merben

tonnten, mit fidj füfjrenb, fobafj Sintis in ber §aubtftabt be§ ÜDiafjbt

mie ein tjeimtetjreuber Sieger reictj mit Söeute beloben eingog. ©S

mürbe itjm Befohlen, fidj füblidj oon beut $ort Dmbermon mit feinem

.Speere mebergulaffen; biefe Stelle fjeifst baljer fjeute nodj 35em 3uni§.

ßurge ,3eit nadj Sintis' Suifiutft in Dmberman berBreitete fidj

ba§ ©erüdjt nou einem (Einfall ber StBeffinier in ©atta&at. $>ie

SSeronlaffung gab ein gemiffer Sagt 211t moleb Salem 00m Stamme

ber ftauatjta, ber in ©allaBat feinen 3ßoIjnfi£ Ijatte unb früljer in

faufntännifdjem SSerfefjr mit SCBeffinien ftaub unb baS Sanb Bereifte.

Sßont üDtofjbi §um ©mir üBer einen STIjcif feiner StanimeSgcnoffcu

ernannt, mar er in akffinifdje3 (Meinet eingefallen unb tjattc bie ßirdje

bon StaBta gerftört.

Salalj Sdjanga 00m Stamme ber in ©aßaBat anfäffigen Xaf'arir

unb früher eine erfte ^erfontidjf'eit im Saubc, Ijatte nadj bem 2(6guge

ber ägtjotifdjen Waruifon (SJaßaBat berfaffen unb fidj in StBeffinien an*

fäffig gemadjt, mäljrenb fein SSetter ?fdjmcb moleb SlrBaB 00m 9)tal)bi

gum ©mir be§ Sanbel Beftellt mürbe. SSon biefem nun ocrlaugte 9to3

Slbat, ber Stattljaltcr oon Slmfjara, bie 9tu§lieferuug be§ $rieben§-

ftörerS §agi ?lfi moleb Salem; ba ifjnt biefe bermeigert mürbe, fam=
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Hielte er feine gange äftadjt unb fiel in ©attafcat ein. Sldjmeb mofeb

StrboB, oon beut 5(nrüden sJk3 StbaFS rechtzeitig gemarut, fammefte

feine Sfrujänger unb erwartete etma 6000 9ttann ftarf aufser^alö ber

(Stabt ben $etnb. ^urdjtBar mar ber Slnfturm be3 mefjr als geJjn*

fad) überlegenen (&Jegner§; in toenigen Minuten mar ba§ „Speer 3troa6'3

umzingelt, niebergeme|ett, er feföft gefallen, unb nur toenigen gelang

t§ ju entfliegen; bie lobten mürben öon ben ?fbeffiniern üerftüm*

inelt, nur 2frbab blieb uuberüfjrt auS Wüdfidjt für Salat) Sdjanga.

S)ie Munition fjatte Wcbab in einer fettoärtS ber ©tobt einzeln

ftefjenbcn glitte uutergebradjt unb einem in (SJattabat geborenen 2legt)p?

ter gur SBerttjeibigung anoertraut. 3ur Uebergabe aufgefordert, »er*

weigerte fie biefer unb fpreugte beim ©inbringen be3 ^einbeS ba3

üDlagagut unb fid) felbft in bk Soft. Sie S5ei6er unb $inber ber

gefallenen mürben oon ben (Siegern in bie ©efangenfdjaft abgeführt

unb bie Stabt felbft oerbraunt. ©attabat mar für fange $ät 1IU1
'

nodj ein oon Juanen befudjtc3 Scidjenfetb.

Nad) Eintreffen ber awofüfjrtidjen 9<lad)rid)t über bk SSernidjtung

be§ unter 9Irbab ftefjenben §eer3 richtete ber ßljalifa ein Sdjreiben

an ben Äöuig SorjanncS , morin er ifjn erfuctjte , ben in bie ®e-

faugenfdjaft abgeführten SÖeiberu unb ®inbern gegen eine oon itjnt

felbft §u beftimmenbe Entfdjabiguug bie $reif)eit ju geben. 3u9^e^
aber befahl er 3uni3, mit ber gefammteu oerfügbaren SOZadjt nad)

©altabat aufzubrechen unb bort bie meitern ©eferjte 31t ermarten.

©er ©fjaftfa 2lbbuEa|i felbft fe|te in Begleitung ber beiben anbeut

Stjaftfal unb einer grofjen 9J?enge feiner 2Int)änger über ben gfufj

unb begab fidj gum .Speere be3 3>uni3; er blieb brei Xage bei bemfefben,

fegnete bann bie ab^iefjenben Streiter unb fefjrte nad) Dmberman gurüd.

©uftaü ST0J3, ber mid) feit langem üerlaffen unb fidj in Dmberman

feineu £ebeu*uuterl)aft gefudjt fjatte, mar eutflofjen, unb idj glaubte,

baft er glüdfidj feine -Speimat erreidjt fjabe, al3 id) burdj oon ©ebaref

fommeube ^aufteilte erfufjr, bafj er in ber 9iäf)e oon (Maflabat bor

bem Singriff ber ?fbeffinier ben (Strapazen ber Weife erlegen fei.

2t6b er iRadjmau moleb Sftegumi unb §agi sJftoljameb ?fbu ©erger

mußten mit ifjren Gruppen, erfterer nadj £>ongota, festerer uadj

itaffala gießen unb ba§ Qanb befetjen; D3man Signa crfjieft ben Befehl

über bie nörblidj oon Eaffafa bi3 ©auafin fefjfjaften Sfraoerftämme.

Sefjuf^ llebermadjuug ber beiben erftern, benen ber Sljafifa, med

fie mit ifjren Seilten ben sJtiftfjafftämmen angehörten, uidjt unöebingteä

Vertrauen fdjenfte, ernannte er gluei feiner uädjften Sßermanbten,
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SJJufcib moleb Gkbitnt unb §atneb moleb Wi, 31t tljren ©tettöertretern;

baburef) waren nidjt nur Slbb er SRadjman unb <£mgi sDM)ameb unter

fornnäfjrenbe Sluffidjt gefteltt, Jonbern e§ füllten fidj audj bereu ©ot=

baten allmäljlidj an bie 23efef)le ber $ernmnbten be£ ß^alifa geumtmeu.

2)urcr) ben Untftanb, ba$ nun faft ber gange ©uban unterttmrfen

mar, üerringertcu fiel) bie 9lu§ficr)teu auf ®rieg unb bie Gelegenheit

Seilte 311 madjeu, mäfjreub anbererfeit* ber ßrjatifa unb feine 3Ser=

manbten, allmähjidj an ein üppige^ Seben getuöfmt, täglid) bebeutenbere

(Summen für ifjren 53ebarf bcanfprudjten. ©3 mitfite getrautet werben,

neue (ümtnarjinequelten im eigenen Sanbe 311 eröffnen.

2)ie 3al)t ber 311m £)ieufte at§ ÜDfrila^emie beftimmteu ßeute,

in^befoubere bie bewaffneten Begleiter be£ Grjatifa, bermetjrten fid)

täglid), unb in erfter Siuie nutzte für bereu Unterhalt geforgt mer=

ben; and) üerurfadjten bie ©efdjenfe, hk ber (St)aUfa an einflufc

reietje
s^erfönlid)feiteu machen ntufjte, bereu ©tmtttattjie er für feine

Sntercffen iuSgerjetut gemimten mollte, bebeutenbe Soften.

(£r beauftragte bafjer 3&rcd)im Slbfan mit ber 9iegulirung unb

Hebung ber ^inangen. £>ie ©iunaljmeu be£ ©uban beftanben in:

I. 3)er $itra (Äopffteiter), bie jcber in einem beftimmteu ®e=

treibeau^ntafj ober in ber biefem entfpredjenben (Mbfumute am ©übe

be3 gaftenmonatä 9tamaban entrichten mufjte. 25a öon biefer ©teuer

niemanb befreit mürbe, fefbft nidjt bie neugeborenen ßinber, fo fjätte

man bei ftreuger Ginfjattung be3 (^efe^eö aul ber Grüfte ber Gstnnar)men

einen ©djfuf} auf bie 25eoöflerung giefjen tonnen.

IL £>ie $efa mürbe t-oni (betreibe, öon ben beerben unb beut

Vermögen an Saargetb nadj ber ©djeria SDMjamcbia etngefjobeu.

Sie 3111* Eintreibung biefer ©teueru noü)iueubigeu Beamten mürben

öon Saf'ub unb Sbraljim oorgefdjtagen unb üou beut ßr)aftfa beftätigt.

©ie mürben oerpflidjtet, bie Eingänge genau 31t berbudjen unb fie

gegen 23eftättgung an ba§ 93et et 9JM aD£ufür)ren, unb mußten jebergeit

auf 9}edmung$leguug oorberettet fein.

5tud) in bie ausgaben fudjte mau eine geiuiffe Drbnuug 311

bringen; mau oerbot Sbratjiin ?lblan, nadj feinem ($utbüufeu 311 bi§-

poniren, mag bi§f)cr bie Stege! geraefen. ^erfoneu, bereu SDieufte beut

(Sfjalifa uuentbefjrtid) maren, wie bie ber ®abi£, feiner ©djreibcr, ber

(ioinmanbantcu ber ÜÖMagentie u. f. m., mürben beftimmte ©limmeu

ausgefegt, bie monatlidj b^a\)tt merben füllten
;

jebod) umreit btefe

Gagen fo gering, bafj fie fmtm 3111- Secfung ber notfjbürftigften ßeben^

bebürfniffe reichten; fo erljielt ber erfte ®abi, ber ben ^itet Ä'abi et
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S§Iam führte, bterjtg STfjaler, bie SdjreiBer bei (Sfjaftfa je breiig

Spater im SO^onoi u.
f.

m. Studj beut (Sfjalifa (Sdjerif unb beffen

aSertoanbteii burfte nur auf jebelmaligen SBefefjf StBbuttatji'l (Mb aul

beut 23et et Mai aulgefolgt werben, toäEjrenb beut S^atifa 5Xfi moleb

§eht, ber ioegen ^olgfamfeit unb Untermürfigfeit beim oBerften föerrn

Beliebt mar, eine größere Slpanage aulgefe|st mar.

2)er größte Xfjeit ber ©innarjmen bei «Suban ftofe fetBftberftänb-

lidj beut Gtfjaftfa unb feinen SSertoanbten 31t unb mürbe jur Unter*

ftütnmg ber mefttidjeu (Stämme berroeubet. lim bie (Sinnarjuten gu

beratenen, berbadjtete man bie UeBerfurjren an beut ganzen ^fu§, tiefe

burdj 3Braf)vm ?(btan eine (Seifcnfieberei errieten unb errttirte bie |jer=

fteüung ber (Seife all Monopol.

2Itl emftmatl ber (Kfjattfa gufättig oljnc Beftimmtel $\d burdj

bie Stabt ritt, berfbürte feine feine üftafe btötjlid) einen gang eigen*

tfjümtidjen (Serudj; er Befaßt, nadj ber Urfadje beffetBcn 31t forfdjen,

unb man fcrjtebbte nadj wenigen Minuten einen armen IjalBnacften

Äerl mit einem ilafferot bor ifjn, in beut er (Seife 311 fiebeu berfttdjt

fiatte. ®er ©fjaftfa tiefe itm all SSiberfbenftigen (SOiod^atef) ml ®e=

fängnife merfen unb tfjm feine |)aBe, bie nur aul bem ^afferol unb

einem StngareB Beftanb, meguerjmen.

3m Set et Mai mareu gang Bebeutenbe Mengen bou erBeuteten

Sdjmudgegenftäubeu aul Gsbemtetafl aufgeftabeft morben, \)k meit

unter ifjrem 3Bertr; an ^aufteilte aBgege&en mürben, bie fie tnlgefjeim

uadj Stegbbten meiter berfjanbeften. Um biefe ÜDictatlattlfutjr 31t ber-

rjinberu, Befdjfofe man, eigene äftüngen 31t brägeu (f. ©. 499).

(Sine neue Gsinnafjme erhielte SBratjhn and) baburdj, ha^ er ben

©ffabenmarft 130113 in bie Diätje bei S3et et Mal bectegte unb für

bie bou ben SSerfäufern ben Käufern attlgefteltteu ÖJarantiefdjeine eine

Beftimmte Xaje für ba% 33et et Mai ertjoB.

2)a§ gananggebäube felBft richtete SBrafjtm Stblan fo Bequem ai§

möglidj ein ; er berlegte el aul ber sJMrje ber 2)j.ame nadj bem f^tuffe,

liefe meittäufige dauern aufführen, einen gangen Sontbler. tum Sau-

lidjfeiten anlegen für fidj fetBft, für feine Sdjreiber, für bie Waffen,

für bie Stbotrjefe, in ber bie aul bem gerftörten (partum geretteten Mt-

bicamente untergeBradjt merbeu fottten, enbtid) eine grofee c>ai)t bou

3öaarenmaga3tuen u.
f.

m.

(£r mar bou bem Gsfjrgetg burdjbrungen , nad) bem (Ifjatifa ber

(Srfte int Saitbe 31t fein, unb tfjat attel, um fid) fetBft auf Soften feiner

SWitmenfdjcn in beffen Ömnft feftgufe^ert.
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Tic 9fted)t3bftege lag in ben täuben ber ®abi§, an bereu ©bi£e

Sldjmeb moleb 9(li als ®abi el SStam ftanb.

Otiten trenern nnb ergebenem Wiener at£ ben Mabi el SStam

founte ber Sfjatifa nidjt finben; jcbergeit mar er Bereit, beut SBunfdje

feinet §erro nad)3iifommeu, unb um beffen Samten geredjt 31t merben,

fdjettte er fid) nidjt, felbft bie größten llngeredjtigfeiten 31t begeben

unb äftenfdjenteben 51t opfern. Um aber bie UrtfjeilSfbrüdie feinet

XribunalS aU bottfommen geredjt erfdjeinen 31t taffeit, erflärte ber

ßfjatifa uffontfid) , fid) jebergeit felbft benfetben 31t unterwerfen, unb

forberte (eben auf, ber fid) bon ifjm bebrüdt ober benadjtljeifigt glaubte,

audj it)it, ben ßljalifa, bor "ben ÄabtS 31t belangen.

Wichtig, fanb fid; and) einmal ein fjarmlofer SD'tomt bont SBeifjen

9al, ber biefeu 3lu3fbrudj für baare äftün^e nnljm unb ben Sfjaltfa,

ber ifjm bor fttrgem feine (Smirftelle entzogen fjatte, üor ben $abi (üb.

©er Slufforberung 3°^3 e feiftenb, begab fid) ber Gfjatifa in bemütfjigcr

Haltung oljnc Begleitung in bie £>jame bor bie 9M)ter, mo fid) fdjon

eine fdjauluftige , öon ber (SJeredjtigfeitSüebe il)re3 ^perru begeifterte

äftenge eingefunben Ijatte.

2)er Kläger 9camen§ 2(bb el Einern behauptete, burdj ben GPfja?

lifa gang ofjne fein Berfdjutben feiner fdjon bei Sebgeiten be§ 9)M)bt

innegehabten SSürbe at§ ©mir feiner <Stamme§genoffen enthoben mor=

ben 31t fein. Sit ber %()at t)atte ber (Sljalifa bm $lbb el hinein im SSet>

badjte, §ur Partei be§ (Sfjafifa Sdjerif 31t gehören, unb ifjn avß biefem

(SJrunbe cafftrt. $)er Gljatifa behauptete, tf)it berfdjiebenemate, meint

er feiner beburft Ijabe, meber 31t £mufe ltoct) auf beut Betbta^e ge=

fitttbeu 31t Ijiiben, folglich Ijabe er fid) ßauigfeit in ©faubcnSfadjeu

(amr e din) 31t ©djulben fontmen laffen nnb muffe bemnadj feiner (Stelle

enthoben merbeu. Tag ©cridjt eutfdjieb of)tte lange Beratung 31t

©unfteit be3 Gljalifa; ber Kläger mürbe bis auf§ SBlut gebeitfdjt unb

iu§ Cöefäuguift gemorfeu, unb nidjt biet t)ätte gefehlt, fo mare er bon

ber Stenge, bie gar nidjt berftanb, um ma§ e§ fid) Rubelte, aud) nodj

gelöndjt morben. 9cad) alten ffiidjtungeu beS SanbeS aber berbreitete

fid) ba* Sob bei C£rjaltfa, be3 9?ad)fotgcr3 bei 9)M)bi unb ©teltber*

treterS be3 s^robf)eten, ber bon feinem ©eredjtigfeitSfinne getrieben fid)

beut Urteile be§ ®abi in SDemutfj itutcrmorfen l)attc. Um aber bie

^erföl)itlid)feit unb üDfrtbe feinet Sfjarar'terS red)t bemonftrattb 3111*

(Mtitttg 31t bringen, lief? er feinen Sßrocefjgegner am anbern Sage au§

beut Oicfängnift befreien, befiel) il)m fein bermeffeneS Beginnen unb

fd)eitfte if)tu eine neue ©iubbe unb - - eine Jyrau

!
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Vorgänge tu bcu üerfdjtcbcucn Steilen bc<3 Subau.

tterim Mal)'* ©rpebition imd) bent SBaljr ei &fya%at. — Säftabibbo'ä Streit mit

bemfelben. — S)ie GSreigniffe in ©arfur. — Einrichtung 3JlabiBBo'3. — Sie ©c=

fnngennalnne fort SKeufeIb'3. — Söfeinc Begegnung mit iljm. — SJftebertage unb

Job be§ Scbeicf) Salat) et .Vlabafdn. — Stnfunft ?lbn 2tnga'3 in Omberman. —
aSernid^tung bt§ S)jiljena=@tammeg. — 2>ic a3erfcf)h)önmg be3 Seibna $fa. —
2) er gclbpg StBil Slnga'f in Stbeffimen. — ©onbar. — 9flm 2tnga'3 2ob. —
(Stman tooleb S0>om,

3 f5elb§ng in ©arfur. — 2ob bc<§ @uftan<§ gsufuf. — SSiüfürafte

be£ ©fjatifa. — ®a§ ©rabmal be3 9ftaf)bi. — üftadjridjten aus ber §eimat. —
2er 2ob meiner Söhttter. — 2upton'§ 2ob. — ©eine Hinterbliebenen. — SBor*

Bereitung jur Dffenfibe gegen Steg&pten.

Sn SDarfur fjatte äftofjameb Gljalct bcu Sultan Sufuf, ben Sofjn

bei @u!ton§ Soratnnt, atfo eigentlich bcu legitimen ^errfc§er be3

£anbe§, aU ©mir gurücfgefäffen. SDiefer, ein uoefj junger 9ttanu,

judjtc feine Stellung im Sanbe baburef) 31t behaupten, bafc er fid)

burdj ftetfjige Senbitugeu tum uferten unb ©uaüinnen um bie ©unft

2l6u 2(ngo'i§ unb feines @tetfo ertretet Gstman tooteb Slbom, ber tu

cl Cbctb refibirte, betuarö, um üon btefen mieber beut Gfjaftfa

empfohlen 31t werben. Sa 9ftofjamcb Efjalet beinahe alle ben SRiU

ftämmen angefangen 9JZaf)btftcn bei feiner Stbreife üon ©arfur mit fid)

genommen Ijatte, 6efe|te Sufuf ba§ Sanb feiner SSäter mit ©ingeborenen,

üon benen e§ ai§ ba§ ifjrtge mit größter üOftlbe üermaftet mürbe.

©leid) naefj bem Xobc be§ SOtafjbi t)atte ber ß£)anfa an ®erim

"Mai) uad) bem 93afjr et ©fja^at ben Sefefjl ergeben (äffen, ba$ Sanb

mit allen feinen Gruppen 311 üerfaffen unb naefj Sdjaffa §u fommeu.

®erim 3lttaf) Ijatte nad) ber Ucbergabe Supton'S üon bem Sanbe 83efi£

genommen, mar nad) bem ©üben gegangen unb Ijatte bort ben miber«

füenftigen Sultan Semio ebn Xifma gelungen, feine 0teftben§, bie

er uacl) Dr. gunfer'3 Stnmeifungen befeftigt fyatte, 31t üerfaffeu. Gs3
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gefang ©emio gut Scott), ftcf) unb einen Sttjetl feiner Söeiber 31t retten;

bie aufgeftapelten Gtfenbeinfdjä^c nutzte er ®erim 9lüat) überlaffen.

Sefeterer mar uadj biefem Siege fübüftlidj in bie unter ©min s
,ßafd)a

ftet)enben (Gebiete ber ?(equatoriaiprotiiu3 gebogen unb U§ in bie

9cäf)e be3 9ciB gelangt, al§ üjn ber 93efefjl be§ Gf)aiifa jum SKücfguge

erreichte. Sßäre Äerim ?(llal] nidjt öou feinen SanbSfeuten fräftig

unterftüfct morbeu, e§ märe iljm mot faum mögfid) gemefen, beu 23e=

fefjfen be£ (Sfyatifa nad)3itfommen unb bie 93afingcr 311 bewegen, ifn'e

Ijeimat 31t nertaffen unb nad) ©djaffa 31t gießen. 2)od) nad) ber

Uebergabe be<3 53at)r el ($()a3al waren niete ©etaba üon 2)arfur unb

®orbofan 31t ®erim Mai) geftoften, um fid) ©flauen unb ©Ifeubeiu

31t erbeuten, fobaf? er jetjt an biefen ^fufVöeiuofinern , unter beneu bie

Sjaliiu unb 3)ougoIaner fefjr garjfreidj bertreten waren, bie nötige

©tütje fanb, um bie 23afiuger 311m £r)ei( mit (bemalt, in Letten

unb in ber |)ai*gabel, nad) ©djarta 311 bringen. SCrotj aller $or=

fidjt gelang e§ nieten, wäfjrenb be* -Jftarfdje^ mit ifjren Söaffen

31t entnommen; bodj üerfügte ®erim 9ülal) bei feiner Slnfunft in

©djafla uodj über mefjr al§ breitaufenb (iteiuerjre. 2)ie grofte
sDcenge

uon ©flauen unb ©tTaüinnen, bie er mit fid) füfvrte, üerfaufte er

grö£jtentt)eit3 an bie ^aufteilte ®orbofan<§ unb beö 9citt()af3 gegen

SBaargafjlung. 2ll§ t'tuger 9)cann fdjid'te er einen Xljtil btefe3 @r=

löfeS unb eine ©erjar au3gefud)ter ©flaöinnen burdt) feinen Vorüber

©otimau uad) Dmberman au beu (£f)alifa, ber ifjm erfreut fcefafjl, in

©djaffa 31t bleiben. Sludj 2lbu Stnga unb (Stmau wofeb Stbam gingen

nicfjt leer au3. Sn ©cr)affa aber geberbete fid) Äerim Mab; al§ |jerr

be£ Sanbc§ unb tief? fid) Söebrücfimgen unb ?lu§fd)reituugen mannte^

fadtjer SIrt 31t ©dt)utben fommen.

SJcabibbo, ber ©mir unb in ber Zljat aud) ber §err be§ £anbe§,

madjte itjm barüber SSorfteßungen, mürbe iebod) nou Vertut Sltlafj fdjnöbe

abgefertigt; letzterer begann fogar, beu 9tifegatt^Iraberu iljre Sßferbe unb

©flauen mit Sift unb (bemalt wegzunehmen. Gin Xfjett ber beraubten

fdjarte fict) um SDcabibbo unb rüftete fid) 311m Sßiberftanbe. ®erint Slttalj

fant bieg feljr gelegen, beim er fudjte Stnlafg 3uut ©treite, unb at3 äßa*

bibbo, aufgeforbert öor it)iu 311 crfd)eiuen, bem 9rufe uid)t 3?olgc duftete,

erftärte er itjn für einen Gebellen. ix§ taut 311m Kampfe; 9)cabibbo mürbe

gefdjlagen unb ftoi) gegen Sarfur; ^crim %Üaf) öerfotgte if)it über

S)ara I)inaug 6i§ in bie 9cäl)e uon ^afd)er unb batte babei ®e(egeu=

bett, ba§ Sanb unb feinen Weicfjtlnuu t'enneu 31t lernen, (h* forberte

©uttan Sufuf brieflid) auf, 9Jtabibbo 31t nerfotgen unb eingufangen,
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mafjrcnb er fetbft nad) 3)ara gurüdKel)rte unb fid) trotj be<§ 28tber»

fpriicr)^ ber oon Sufuf beftettten Beamten bort feftfefcte. äftabibbo

mürbe jroei Xagemärfdje bon $afdjer entfernt oon ben Bagaua em=

gefjoft unb gefangen genommen, uod) beüor er bei feinen Stammes*

oermanbten, ben äfta^rta^Slrabem, Sduiij finben fonnte, unb an (Sultan

Sufuf ausgeliefert, ber tt)n unter Söcbecfung an ?lbu Stnga nad) ®or*

bofau fanbte, fid) gugleidj aber über ®erim W&atyä Sorgefjen befdjmerte.

Sejjtcrer fiatte fogteidj nad) fetner 9utfunft in $)ara an ben

ßfjalifa ausführliche 35erid)te geftfjicft, ba$ bie gor int Segriff feien,

ifjre alte ©tmaftie mieber aufzurichten, unb ber Sultan Sufuf nur

gum Sdjeine ben ÜKafjbtftcn utgetljan fei, in ber %fyat feine Selb*

ftänbigfeit auftrete. 21bu Slnga t)atte bie 83efd)roerben «Sultan SufufS
ebenfalls an feinen §errn geleitet, unb eS ftanb nun bei bem Gfjalifa,

gmifdjcn ßertm 3ftlat) unb Sultan Sufnf gu möt)len. @r tfjat aber

feines öon beiben; benu Sultan Sufuf mar ber bircete Wömmliug
ber SDrntaftie beS £anbeS, unb ber ßfjalifa beforgte mit SRedjt, bafj er

fid) in feinem §eimattanbe halb Snmpatfjien ermerben unb Ü)m ein

gefährlicher Sßiberfadjer merbeu föunte ; föerim Sttlalj mieber mar ®on*
getaner, ein ßanbSmanu beS äMjbi, ber in ben engfteu 93egieljungen

gum ©fjalifa Sdjertf ftanb, unb aud) bk SefefjtSrjabcr ber SBaftnger

mareu burd)meg SDongotauer unb Sjatiin; beStjalb tag eS atfo aud)

im Sntereffe beS ©fjaftfa, biefe Partei nid)t roeiter 31t ftärfen.

(Sr fdjrieb baffer an Sultan Sufuf, ba§ er oon feiner breite

überzeugt fei, if)it als $errn beS SanbeS auferje, unb anbere trafen
mefjr, gab jeboef; terim 5lllafj feinen ftricten Söefefjl, 2)ara -m üer*

laffen. 3m ®egentt)eü -- er liefe iljn burd) Slbu 31nga iuSgeljeim

anmeifen, bie Stabt fcefejjt 311 galten. SDie gotge biefer abfid)tlid)en

Unentfdjiebenfjeit mar, ba$ Sultan Sitfuf, ber fid) oon bem (£l)atifa

in feinen SRedjten beftätigt füllte, Äerim Mal), ber aufeer Xava aud)

Sd)eria unb £auefd)a 6efe|t fmtte, energifdj aufforberte, baS 2anb

3u oerlaffen. SllS berfelbe nad) bm SSeifungen beS dr)alifa biefem

Verlangen nid)t entfprad), tiefe ifjn Sufuf burd) feinen SOraftum (93e*

fer)lst)aber) Seib 23roS angreifen. Sie Soften in Sdjeria unb Xauefdja

mürben oollfommen ncrnid)tet unb Äertm 2lltat) nad; fjartem Kampfe

unb großen SBerutften gunt SRüd^uge nad) Sdjaffa gelungen. (Sr

oertor üiete feiner tapferfteu SaubSleute, tote $affan ?lbu Sirra, STafjer,

9(li 9J?of)ameb unb anbere, alle SDongotaner, bie fdjou unter Sufuf et

Sdjettati unb ©effi
s^afd)a in ber 93a|r el ©fjaaateßroöins gefodjten

Ijatten. 2)ocf) ber ©fjafifa rjatte um einige geinbe meniger.
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ÜDcabiobo mar Sllut Stnga übergeben roorben, bor nodj eine a(te

Red)nung mit ifjm aBgufd^Iie^en batte. 9(6n Sfotga, ber unter ©o=

limau rooleb $ihtx gebient batte, mar Bei einer früfjern ©etegentjett

bem ifjm fetnbftdj gegenüberfteljenben SJcabibbo in bie §äube gefallen

nnb üon biefem gelungen roorben, tagelang eine 9Ruuitiow§fifte auf

bem Äopfe 311 tragen; aU er fid) barüber benagt tjatte, mar ifjm mit

s,ßeitfd)eul)ieben nnb Söcfdjhnpfiingeu geautmortet morbeu. 3)ie3 tjatte

5Ibu Stnga nidjt üergeffen. §113 nun äJcabiöbo je|t üor feinen alten

(Gegner gebracht mürbe, tjatte er felbft menig Hoffnung für fein

ßeben; benuod) bracfjte er 311 feiner Rechtfertigung üor, bafj er nur

gegen ®erim 2tttat) gefäntpff rjabe, ber itjn burdt) fein rücfftcrjt^Iofe^

SSorgeJjen bagu aufgereiht, uidjt aber gegen beu äJcafjbi. SDodj roa3

Ralfen i|m alte 33eroei3grünbe früherer Streue ? Sebe3 ggort ber @nt=

fdndbigung mar in bie Suft gefprodjeu, ftetl erlieft er üon 'äbu 3(uga

bie furgc Slntmort: „Hub bodj merbe idj bidj tobten." 21B fidj 9Jca=

bibbo eubtid) tum ber ^rudjttofigfeit feiner meitern Red)tfertigung!§=

üerfudje überzeugt rjatte, uer^idjtete er auf jebe ^ertfieibigung nnb

fpradj üor feineu üerfammetten ^einben : ,,Rid)t bn, 3l6u 5(nga, mirft

mid) tobten, foubern ®ott. 3d) l)abe nict)t ($nabe üon bir üertaugt,

fonberu @ered)tigr'eit; botf) ein ©f'iaoe mie bu mirb nie ein ßbler

merben. 3)ie -ißeitfdjenljieue, bereu ©puren jeijt nodj auf beinern Rüden

fidjtbar finb, tjaft bu rooljt üerbient. $n roeldjer ($eftatt ber Sob

audj fommeu mag, er mirb midj rutjig unb a(3 9Jcann finben. %>d)

bin ^Jcabibbo, nnb bie (Stämme fenneu meinen Ramen!"-

2(bu ?tnga lieft itjn in ba§ (Steföngnifi gurücf füfjreu , mar aber

bod) ebel genug, itjn nidjt peitfdjen 51t raffen; am nädjften borgen

tieft er itjn üor bem üerfammetten §eere tobten. Sßa3 Sftabibbo üer=

fprodjen, tjiett er. 5m meiten Greife üon feineu $einben umringt,

mit ber $etre um beu tgaU, fpottetc er ladjenb ber auf ifni einfpren*

genben Reiter, bie brofjeub if)re Sauden über feinem Raupte fdjroangen.

Stufgeforbert, ben £obe3ftreid) 31t empfangen, fniete er rutjig nieber,

forberte bie Uiuftefjenben auf, nad) feinem Xobe bie 2Baf)rt)ett 311 er*

gälten, mie er geftorbeu, unb einen Slitgenbticf fpäter rollte fein öaupt

in btn <Saub. <3o enbete SJcabibbo, einer ber fäfjigften unb tapferfteu

©djeid)3 be3 gangen ©uban.

2(I§ man feinen ilopf uadj Dmberman bradjte, verbreitete fidj

Trauer unter ben Rifegatt4(raberu, bie üor Sauren als ^ifger itjre

§eimat üerlaffeu unb fidj in ber -Spauptftabt augefiebelt batten; felbft

ber (Stjatifa freute fidj nidjt über ben lob be3 tapfern äftanneS. (Sir
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luollte jroar feinen erften §eerfüfjrer öor ber Sttenge nidjt tabeln uub

üerbarg feinen Umuittcu über ben gmeeftofen (SJemattact, mir gegenüber

aber äußerte er bebauerub, bafj ttjm 9)cabibbo gemifj noer) mannen

guten SDtenft geleiftet l)ütte, wenn er nidjt in bie §önbe feinet perföu=

fidjen $einbe» gefallen wäre.

8uni3 fcefafj bie öollfte ,3ufriebenrjeit feinet .vhtvu; er mar mit

feinem £eere über 5Ibu §arag uad) (SJebaref uub ©atfabat gebogen

uub fjatte fid) bort feftgefetjt. 3)a er über eine öerrjäftnifjmäfjig grofje,

menn aud) au3 unruhigen Elementen gufammengefetjte ÜJcadjt üerfngte

uub fetbft tfjatenfufttgen ßfjarafterä roar, bat er, Keine «Streifige

gegen bie Stbeffhüer unternehmen 311 bürfen, bie ifnn ber St)alifa, ber

auf feinen freunbtidjeu SBrtef an Äönig So|anne§ feine Slntroort er=

galten fjatte, gern erteilte. Uta überfielen feine Gruppen unter beut

83efefjfe oou Slrabt ©afattafj bie ©rengbörfer , gerftörten fie, töbteten

bie Scanner uub führten bie SSeiber gefangen mit fid). SDurtf) bie

©djueffigfeit ifjrer 23eiueguugeu , fjeute f)ier pfüuberub, morgen bort

branbfdjatjeub, umreit fie 31t einer magren Saubpfage für bie ©ren3=

beiuofmer SlbefftnienS gemorbeu; trokbem liefen fid) biefefbeu uterf-

nmrbigerloeife nidjt abgalten, mit %Mii§ in |)aubel3oerbinbuugen 31t

treten, ber il)iten bitrd) fein im ©runbe loofjfiooffenbe» SSefen ft)m=

patfjifd) mar uub fie oerattfaJBte , immer ga^freidjer 31t erfdjeiuen unb

bie 9Zaturprobucte if)re3 Sauber, mie Kaffee, £ouig, SBadjS, gegerbte

Ddjfenfjäute, s^arabie!oäpfef, ©traute u.
f.

m., bann audj s
^3ferbe, 9Jcaut=

tf)iere unb ©flau innen auf beut oor ber <Stabt fiegeuben SDcarfte feif=

zubieten. %l% aber eines 5Cage3 eine befonberS ftarfe Äaraoane üon

^anbefiofeuten, bereit 9Jcitgfieber ©eberba (mofjammebauifdje ?tbeffittier)

unb 9Jcafaba (djriftüdje 5(beffinier) maren, in ©alfabat anfallt, tonnte

8uni<§ feiner Rattbfuft nidjt luiberftefjen ; unter beut $orumnbe, bafj

fie gefommen feien, beut 9?a» 2lbaf ©ruonettbienfte 31t feiften, tieft er

äffe in (Sifen fegen unb nafjm ifjneu ifjre gefammte .'pabe weg. 2)ie

fo befangenen fdjidte er unter iöebedung nad) Omberman, um ber

fredje ©ewaftftreid) üon ber umoiffenben sDceuge aU ein großer ©ieg

betrachtet nmrbe. ®er C£rjalifa, ber jebei^eit bereit mar, ba» Sfnfefjen

uub ben Ruijm feiner SBerwanbten 31t bergröfjent, nannte 3uni3 öffent-

lid) 5Ifrib et 9Jcufcrjrirut (Xeufel ber s^oft)t^eiftcn) unb 9flu§tnar eb

Sin (9caget be3 @fauben§).

35urd) bie bei biefen Räubereien gewonnenen uub an ü)it gefanbten

I)übfdjen Stbeffinieriuueu unb bitrd) bie 23eute au uferten unb 9Jcauf=

tfjieren lourbe feine -Spabfudjt rege uub er kfdjtofj aud), 00m (Srjrgeig
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getrieben, neue ©iege 31t erringen, 2lbu 3tnga'3 äKadjt mit ber beS SuniS

51t bereinigen uiib gegen ®önig SofjanneS offenfib borgugefjen. $um§
aber erhielt bortäuftg beu 33efet)I, bi3 baljin in ber SDcfenftüc 31t bleiben.

Stbu Stnga liefj auf 93efcf»t be£ ©tjafifa 1500 äftann feiner beinahe

bitrdjiucgS mit SRcmingtongctoefjren bewaffneten Krabben bei (Stman

ttjofcb Stbant jurücf, ber gunt ©mir bon Äorbofau unb ©arfur ernannt

luorben mar; mit bem 9tefte feiner £OJacr)t 3013 er nad) Dmberman.

©djeidj Balal) et ®abafd)i mar bi^jeijt unbehelligt in S3ir Dm
93abr geblieben. Sa er jebod) roufjte, bafj er über furg ober Tang

bon ben 9Jcaf)biften mürbe angegriffen merben, faubte er fünfzig feiner

getreitcften unb beften ©flauen mit einem ©djreiben nad) SSabi |jalfa,

um fid) bon ber ägtmtifdjeu Regierung eine Unterftü^ung gegen beu

gemeinfamen fainb 311 erbitten. Sie Regierung millfarjrte ber 33itte

be3 ifjr treu ergebenen ©erjeiep unb übergab feinem ?(bgefaubteu gtüet-

fjunbert sJiemiugtougemefjre mit biergig Giften Sftunitton, jjtbeifntnbert

Sßfunb Sterling SBaargelb unb einige bcfonberS fdjön gearbeitete 9?ebolber.

Um biefe $eit fjielt fidj in SSabi |)alfa ein beutfd)er Äauf*

manu sJkmen§ $arf 9?eufefb auf, ber bie Söefanntfdjaft be£ fürglicrj

auö bem ©uban entflogenen ©afallal) |)ogal, eine3 83ruber3 be3 @tia§

^)Safcr)a, gemadjt unb bon biefem erfahren fjatte, baf? im nörblid)en

Äorbofan ÜDiaffen bon (SJutmni Ijerrentoy aufgehäuft liegen, beffen

S3efi£er beim 9(u§brud) ber Ütebolution auf beffen ^ermertfjung ber-

gidjtct ijattm unb bie je&t burd) SBermittehtng be§ ©djeid) <8alaf)

leidjt nad) SBabi |)atfa gebradjt merben fönnteu. £>urd) bie ?lu3ftd)t

auf großen Ökroinn angelodt unb bem ©rängen feinet fütjnen, ja

magfjatfigen ßfjarafter^ folgeub, entfdjlofj fidj Üfteufelb gu bem gefät)r=

lidjen Unternehmen unb bereinigte fief» mit ben Seuten ©atar/ä, bie

31t irjrem Scheid) gurüdfefjrtcu. 3)ie Regierung, ber er berfbraef),

genaue ^eridjte über bie ^Ser^äftntffe be£ ©uban 5U fenben, gab trjm

bie (Srtaubnifj gu bem abenteuerlichen Buge, un0 f° ber(ief3 er mit

ber ^arabaue Anfang Februar 1887 SSabi «'patfa.

2lbb er SRadjman moteb et beginnt mar burd) feine ©bioue bon

beut 9lbmarfd)e ber ®arabane genau nuterrid)tct unb berfegte dir ben

2Beg. $u ifaem Unglücf berirrte fid) and) nod) ber fonft tüdjtige

$üb,rer, unb fo fam bie ®arabane auf taugen Ummegen, erfdjöbft

unb bon Surft gequält, enbtid) in bie üftärje be§ 93runnen§ et Stab,

ber bon ben Sttafjbiften bereite befe|t mar. @£ taut
(

mm Kampfe,

in metdjem bie bon bem ÜDcarfdje ermübeteu Seute ©atal)'3 bem ifjuen

nod) ba^i an ßarjl meit überlegenen ^einbe erlagen; ein Xljeit fiel
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burdj bie Äugeln ber SJta^biften, bcr anberc mürbe gefangen genommen.

Sicufelb fjatte ftdj beim 93eginu beä Kampfes, mit feinem ©eioefjre

bemaffnet unb öon feiner abeffinifdjcn Wienerin Begleitet, auf einen

nahegelegenen |>üget abfeits ber Äämpfenben äurüdgejogen, bereit, fein

Seben fo treuer at§ möglid) 31t »erlaufen; ba er aber nidjt angegriffen

mürbe, üerfjidt er ftdj neutral. 9^act) ißeenbigung be3 ®ampfe§ mürbe

tfjm ^arbon angeboten, ben er audj annahm; er mürbe nad) 2)ongo(a

öor 2lbb er SRadjman moleb et S^egumi gebracht, ber tfjtt, roäfjrenb er

alte anbern (befangenen fjtttridjten fiefj, üerfdjonte, um itjn nadj Dmber*

man an ben Sfjafifa 31t fdjideu. 3dj fjatte fdjon feit einigen Sagen

gefjeime üßadjrtdjten ermatten, ba$ ein Europäer gefangen genommen

unb fjierfjer gebradjt merben mürbe, mar affo gar ntdt)t erftaunt, eines

borgen», c§ mar Anfang SD^ärg 1887, eine grofse 9#enfcr)emnenge

unter (autcut Gkfdjrei fidj gegen ba§> £mu§ be<§ C£t)aftfa fjeranmcUgen

31t fefjen, in bereu SOZitte man einen Europäer auf einem Gamete

reitenb erbtidte. SUIgemein fjiefj e3, man fjabe ben ^a)d)a öon SBabi

."paffa gebradjt. ©3 mar S^eufelb.

Wlan bradjte tf;n eiuftmeifeu in bie un» üDMagemte gugemiefene

grofje mit ©trofj gebedte Sftefuba. 3dj fafj bie argroöfjmfdjen 23fide

bcr mir öom Sfjaftfa fjeimfidj beigegebenen Später auf midj ge=

ridjtct unb fjieft midj abfeitS öon beut 5(nfömmlinge, eine beffere

Gelegenheit, midj ifjm gu näfjeru, abmartenb. 2)iefe ergab ftdj bafb.

£)er (Sfjaftfa 9lbbultaf)t fiefj ben übfidjen Äronratfj gufammentreten,

an beut aud) 9^ur 2(ngerer tfjeUnafjm, ber öon Äorbofan gekommen

mar, unb fttb 31t meiner $reube aud) midj ein, unter feinen S3e=

ratfjern Pa| 31t nehmen; idj fonnte ^cur Engerer nod) guflüftern:

„2J)ue bein aftöglicfjfteS, ben äJtaun 311 retten", bann ergäfjfte un§ ber

(%fifa, ba|3 ein engfifdjer Spion gebracht morben fei, unb befafjf

bem ©djeidj %ofyix et 9ftigbob unb mir, ifjtt au^uforfdjeu.

SBir begaben un3 31t bem nod) in ber SRcfuba untergebradjten

üfteufetö, ber midj bei Nennung meinet Samens erfreut begrüßte. %d)

madjte ifjtt mit ein paar SSorten auftnerfjam, ba£ er ftdj au3fd)(ief3lid)

an Sdjeid) STafyir, ber fjier bie utafjgebenbe s^erföu(idjfeit fei, menben

möge unb fidj öor allem fefjr untermürfig 3U benehmen fjätte. 9ieufefb

fpradj fefjr gut arabtfdj, machte aber burdj feine übergroße 9?ebe=

gemaubtfjcit feinen guten (Sinbrttd auf meinen Begleiter, ber mir halb

befafjt, mit ifjm 311111 (Sfjafifa gurüdgufefjren, unb auf beffen ^rage,

roaä er öon bem Spanne fjafte, fur§ antroortete: „Geroifj ift er ein

©piou unb öerbient ben Sob!" „Unb mo3 ift beine Meinung?"

Statin. 25
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fragte ber Gljalifa nun midj. „Set) weife üorläufig nur fo Diel, ba§

ber SDcann ein 2)eutfd)er tft, atfo einer Nation angehört, bie in

2tegt)pten keinerlei Sntereffen öerfofgt", antwortete id). 2)er ßfyalifa

Begann mid) fdjarf 31t fijiren nnb gab mir bann einige Rapiere mit

bem 33efet)te, fie burdjjufetjen. @§ befanb fidj unter metftentfjeilS un=

widjtigeu Sorrefponbengen uub einigen äftebicamentenliften audj ein

SBrief beS (SeneralS ©tebenfon an Steufelb, worin biefem bie (Srfaubmfe

ertljeift mürbe, fidj ber ®araoane (BalatyS anfdjfiefeen 3U bürfen, $u?

gteict) aud) bie 9(ufforbcrung enttjaftenb, genaue 23erid)te über bie im

(Suban fjerrfdjenben SBerljäftniffe IjinauS gelangen ju laffen. 3d; über=

feilte bem ßljalifa aEe§, 'ma§ ifjn ntdjt intcreffirte, bie Stufforberung

be§ ®enerafc§ 3m: 33eridjterftattung fefbftoerftäublicr) uidjt. „§err",

jagte id;, „au3 ben papieren gefjt jebenfattg (jertoor, ba$ ber ÜDcann

in ber Xlmt, mie er 31t ©djeidj Safjtr fagte, ein Kaufmann ift, ber

üon ber Regierung nur 3U ^anbet^weden bie 9fteifeerIaubniJ3 erhalten

§at." SSieber faf) midj ber ßtjatifa fetjarf an, bann fjiefe er un§ alte

gefjen unb feine wettern 23efet)fe abwarten. (£3 t)atte fid) ingmifdjen

eine ungeheuere SDccnfdjenmenge angefammett, bie ben engtifdjen sßafdja

fer)en wollte unb fidj oor ber Dtefuba [tiefe unb brängte. 9<cad) einigen

üftinuten traten jdjwarge äJiutagemie au3 bem «Ipaufe be§ ©(jalifa,

führten üfteufelb au§ ber ^Refuba unb banben itjtn mit einem ©tride

bie §änbe bei bem ^anbgetente gujammen, fobafe Üfteufelb wol glauben

mufete, feine letzte ©tunbe Ijake gefdjfagen; feine klugen 511m ^immet

ertjebenb, bewegte er feine Sippen wie gum lebete, unb ofjne Stuf*

forberung fntete er nieber, würbe aber üeranlafet fid) gu ertjeben.

9hm ertönte ber bumpfe ®taug ber Umbaiä, bie bei jeber Einrichtung

gebtafen würbe, Sfteufetb aber geigte 31t meiner großen ©enugtfjuung

nid^t bie geringfte Slufregung. Seine arme Wienerin ftürgte au£ ber

Oteluba unb »erlangte in it)rer Verzweiflung, mit itjrem §errn ge=

tobtet 31t werben, würbe aber fofort wieber in bie 9tefuba gurüdgejagt.

©er $abi uub id), bk wir oon ber §öfje eine§ in ber 9cäf)e be=

finblidjen 3tegeff)aufen3 bie gange ©cene beobachtet tjatten, errannten

balb bie Äomöbie uub oerftanben fetjr wotjl, ba$ ber Gfjatifa mit

9ceufelb nur wie eine ®a£e mit ber äftauS fpielen wollte; e£ war

gunädjft feine (§5efat)r für fein Sebeu. SJceiue berufjigenben 3eidjen

mochte 9ceufelb in biefem Momente jeboct) faum oerftanben fjaben.

yiad) einigen SDctnuten tiefe un§ ber ßljalifa wieber rufen, „9Ufo bit

bift bafür, ben SWann 31t tobten", fagte er 3U ©djeid; Safjir, ber e3

bejatjte. „Unb bit?" fragte er weiter 9cur Stngerer, ber 3111* Slntwort
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in furzen SBorten bie bon Sfteufelb foeben betniefene Sapferfeit rühmte

unb um 23eguabigung bat ,,?lhb d $abr, fprid; bu!" befaßt er mir.

,,£>err", mar meine Antwort, „ber ÜDlann berbient bietteid)t ben Xob,

unb ein anberer |jerrfdjer al§ bu mürbe ü)it tobten. 2)od) beine

@rof$mutf) unb Söarmfjeraigfett werben irjn begnabigen; er ift ja, mie

er jagte, je|t ätfofjammebaner unb mirb fid) bei beiner ©nabe in feinem

©tauben befefiigen." 2lud) ber ®abi ?td)meb ftimmte für bk 23e*

gnabigung, unb fo befaßt beim ber ßfjaltfa, ber 9ceufelb überhaupt

bom erften Slugenbtide an nidjt tobten wollte, feine ^effeln borläufig

gu töfen unb if)n mieber in bie ÜMuba 3iirüdgufü()ren. ,,9cadmiittag3

aber", fagte er sunt ®abi, „laffe üjn unter beut ©algen ber äftenge

fetjen unb bringe if)n bann bi£ auf weitere^ in ba3 ©efängnifj «mrücf.

S)u aber", menbete er fid) ju mir, „Ijaft feinen weitem Sßerfefjr mit

ifjnt notrjWenbig." SSir entfernten un§ alte, irf; trjeilte aber ^eufetb

trotj be§ Verbots mit, bafj er beguabigt fei, bafj man ibjn aber am
9tadjmittag unter ben ©afgen führen unb ber ÜJJcenge geigen werbe.

©3 gefdjaf) wie befo^en; mau brachte Sßenfelb, nadjbem er am 9cad)=

mittag feinen £afö gum ©rgöfcen ber SJceuge ber tobbringenben

(Schlinge bargeboten tjatte, pm ©eter.

91m anbern Sage berief midj ber Gftjaftfa 31t fid) unb ergäfjfte

mir, bafj er burd) 2tbb er ^acfjman woteb et Stegumi beftimmt erfahren

fjabe, baft 9ieufetb im Stuftrage ber ^Regierung gekommen fei, um fid)

mit (Satab, et Äabafdji 31t berbinben unb mir gur f^lud^t p berfjetfen.

3dj erftärte tfmt, baf] bie3 eine Süge fei, wie au§ ben papieren

9ZeufeIb'g beutlid) fjerborginge, unb bafj bie Regierung an meiner

perfon gar fein Sntereffe bjabe, um ein berartigeS Unternehmen ins SSerf

gu fetten. $)er ©(jaltfa fdjien wo! meinen ©rftäruugen 51t gfauben;

trofcbem war fein üÜäStrauen gegen midj wieber erwadjt, unb idj würbe

für längere $eit in ber üblichen SSeife mit falter SSeradjtung beftraft.

%lad) einigen Sagen tiefe ber Sfjattfa Üfteufetb, ber beim ©eter

mit gwei gufjeifen befaftet worben war, auf ein tarnet fe^en unb gu

ber gerabe ftattfiubeuben 9iebue nad) beut äJcanöberfetbe bringen; um
fein Urzeit über bie Gruppen befragt, antwortete er, ba§ ber Gljatifa

wol biete, aber nur fdjtedjt gefdjutte ßeute Ijaht unb bafc bie ägbptifdje

Stnnee bileipliuirter fei. 2)iefe Antwort mißfiel burd) it)re 5(ufridjtig*

feit beut dfjatifa, bem man fie l)interbrad)te, unb 9'leufetb würbe fogteidj

in baS ©efängnifj gurüdgeferjafft, beim Offenheit war eine (Sigcnfdjaft,

bie ber (5t)a(ifa nidjt Würbigte.

(Stman woleb Stbam tjatte bon bem Gljatifa ben Söefefjf erfjatten,

25*
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©atat) et Äabafdu' entmeber gefangen 51t neunten ober 31t tobten ; er rüftete

eine (Sgpebttion unter beut 53efcrjte feine! StetfoertreterS fjabct Wloify

Slgtan au3, bem ©erger, ber ©djeidj ber 5trmmba, ein perföntidjer

3feinb @afar/3, nf§ $üf)rer beigegeben mürbe. £>er $ababifd)=©d)eid)

rjatte Sir Dm S3abr üertaffen unb mar gegen Dften in bie SBüfte

be§ frürjer oon if)m ber)errfd;ten Sanbe§ gebogen, um feine oon SSabt

Haifa §urüdffer)renben Seute mit ber Unterftütmng 3U erroarten. ^adfj^

bem bereu öottftänbige 9iiebertagc Belannt gemorbeu, berliefjen ifjn

biete feiner ßeute, an bem ©iege ifjrer <&ad)t üei^meifetnb. ©djeid)

<&aXaf), aller feiner Hoffnungen unb be§ SBetftanbeS ber eigenen Sanb§=

leute beraubt, bermod)te feinen ernfttidjeu Sßiberftunb mef)r gu Iciften.

@r ftot) mit feiner $amitte unb feineu ntidjftcu SSertoanbten, uutrbe

aber bei einem SBrunnen, an bem er raftete, eingetjott. 93ei 9tnnäf)erung

feiner fjciube, bcnen er nicfjt mefjr entgegen fonnte, befatjt er feinen

©ffaben ein ^ett ausbreiten, unb auf biefcm fiiumb ermartete er

rufjtg feinen Xob. ©erger, fein Xobfeinb, fprang 00m s^ferbe unb

fdjofj ilnn au§ einer 9?eiterbiftote eine Äuget bitrdj ben ilobf. ©0
enbetc ber teilte ber ber Regierung treuergebenen ?(raberfdjeid)3.

Witte Sunt traf bie ^adjridjt ein, bafj 3t&u Stnga mit feinem

Heere, ba§ au$ 9—IOOOO mit ©emerjren bewaffneten ©otbaten unb

natjegu ebenfo bieten Sangenträgern beftanb, am SRtt bei 3)urrafj et

ßfjabra angefommen fei unb (Snbe bei %RonatS in Ömbermau ein*

treffen werbe. 2)er (Sfjatifa ritt nun tjäufig naef) ber frütjern ©üb-

fdjange %abia SRegeb 23eb, um bk Sagerftelten , bie Stbu Stnga mit

feinem ^eere begießen fottte, 31t be^eiefmen unb feine ©ctailanorbmtn*

gen 31t geben. Sdj mufjte 'ü)n töte gemöfmtid) 31t $uJ3 bafjin be=

gleiten; bei einer fotdjeu (Sycurfiou oerfeMe \d) mir ben $uj3

berart, baft e£ mir faum mög(tcf) mürbe meiter 31t getjen. ©er dfjatifa,

burd) mein ftarfeS Hülfen aufmerffam gemorben, bemerfte bie btutenbe

SSunbe unb berief mid) 31t ftd), nadjbem er im §aufe ^abefmota'ä ab*

geftiegen mar, betobte meine ?lu§bauer unb ©taubtjaftigt'eit unb gab

mir ein oon gabetmota fctbft üorgefüt)rte§ 5ßferb gum ©cfdjcnf

mit beut 23efet)t, e§ fortan bei unfern gemeinfameu SBegen 31t be-

nutzen.

(Snbe Suni tagerte 2tbu 2tnga jmei ©tunben oon Dmbermau unb

mürbe 00m Stjatifa ntidjttidjermcite in feinem §aufc attein ofjnc $eu=

gen empfangen. Sauge bauerte bie Unterrebitng, unb erft nad) Wtt-

ternadjt oertief3 5tbit Slnga feinen |jerrn, um 31t feinem Heere jurürf*

3u!efjren; oor SEageSanbrudj berfimbeten bie ©cf)(äge ber ®rieg§trom*
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mel, ba$ ber ßfjatifa bie Stöfidjt f;abe, fjeitte bem ©tu^uge Stört ^ttga's

in Dmberman perfönftd) betzumornten.

Sn ^Begleitung fämmtüdjer ©ttttre uub einer ungezählten Sdjar

öon Neugierigen ritten mir auf ba§> Sftauöoerfelb, an beffen öftticfjem

9tanbe für ben ©fjalifa uub feine f»öcf>[ten Geärgert ein gelt errietet

morbeu war. Äurge 3eit barauf rüdte ?lbu Stnga unter XvommtU

unb Xrompetettfd)alt mit feiner ganzen 9ttad)t an unb ermedte burdj

gmeimatigel SDefttiren fetner (Streiterntaffen ba£ taute ©ntzüden be3

ßtjalifa; er fiefs bie Gnttire 51t ftd) fontmen unb rief ben (Segen

@otte3 auf ifjre §ättpter rjcrab. 2)ann mürben bie ßagert-fätje bezogen,

unb bie ungebttnbeue SolbateiSfa, reicf) mit 93eute Maben, brachte

ungemoIjnteS Sebctt in bie gebrüdte Stabt (5j§ gab -gmdjgeiten unb

$efteffen, unb trotj ber ftrengen SSorfdrjriften be3 9M)bi mürbe unter

ftittfdjmeigenbcr ®euet)tnigung be3 ßfjalifa in Sau3 unb S3rau§ ba$

(Selb unb ®ut oergettbet, ba§ man in ^orbofan geraubt Ijatte.

5Ibu 5lnga, ber feinem ^errn unb beffen Sruber felbftoerftänblicf)

grofte ©umtuen, Sflatien unb SSeiber mitbrachte, oertfjeilte aud) fonft

reid)lid)e (Sefdjeufe an ^rettttbe unb 93efannte unb mir fetbft übergab

er meinen frühem Wiener ßrjergerib mit feinem Sßeibe; öon ber 9?üd=

erftattttng meiner s^ferbe unb be§ mir fonft märjrettb meiner |)aft

abgenommenen (Sigentf)um§ mar aber meiter feine 9?ebc.

2)a3 balb folgenbe Söairamfeft mar ba§ größte, ba§ ber ßtjatifa

je gefeiert f)atte. 9^ef)r oft IOOOOO (Stäubige t>errtct)tetcrt ba§ (Sebet

mit bem ßfjatifa auf beut 9#anöüerfetbe; itnter bem Bonner ber ®a=

notten unb bem fanatifdjen Gkrjeule feinet 2Mfe§ fe^rte er nadj ^attfe

3ttrüd, runter ifjm brattg bie aufgeregte Stenge in maljnmiijiger SBe=

geifterung nad), fobafj SDicnfdjen uub ^3ferbe unter ben unbarmherzigen

Stritten ber mitbett Sftaffe tt)r 2ehtn oertoreu.

2)er ©mir !DJ£erbi ?tbtt 9tof öom Stamme ber ®iil)etta t)atte

ben Sßeferjl erhalten, mit feinem gangen Stamme unb ben beerben

nad) Dmberman 31t pilgern; er mar itjm ntdjt uadjgetommen

unb fottte gutn marnenbett 93eifpiete für feinen Ungetjorfaiu büften.

@in großer Xtjeit be3 £eere3 9flm 2(nga'3 unter Sefi Xamet,

^Cbbatlaf) moleb Sbrafjint unb 3§maitt 2>etenboof erhielt ben 23efet)l,

gegen bie £>jifjetta 31t ziehen unb fie 31t oernidjten. 3m Suban ge=

möfjnlid; 9trab 5lbu 9?of, bie Straber bei 2tbu 9?of, genannt, maren

fie bafür befattnt, bie fdjöuften Sftaüen unb Sifaotnuen unb audj

bie ebetften kantet = unb Sftnberljeerben 3U befttjen. 2)em 9}itrjme

ifjres 2Sotjlftanbc3 entfprad) ntdjt ber itjrer Xapferfeit. ®3 rjieft üon
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tönten: ,,Djihena el ol, aschra fi sol (2)jtfjena, bie Einher, getjen

3et)n auf einen Söiann)." 3Me (Smire 9#erbi SHni fRof unb 9Mja=

meb roofeb SKalif fielen im Kampfe, bie Sftaffe be§ (Stammet aber

fudjte ba§ |)ei( in ber $tnd)t unb mürbe natjegu gän^lid) nteberge*

madjt. 2)te jungen SBet&er unb $inber mürben mie üblid) an ben

Stjalifa gefanbt, bie menigen übertebenben Männer nad) Dmberman

gebracht, mo fie burct) 2Baffertragen unb $fectjten öon ^almeumatten

ein fümmerlidjeS Seben frifteten. 3t)re reidjen beerben mürben in

Dmbcrman tierrauft, tuo bie Xtjiere fo im greife fanfen, baft man

hinter unb Gamete, bie frütjer 40—60 £t)aler fofteten, für 2—3 Stjaler

tjabett fonnte. ^ad) ber 33ernidjtung ber 2)jit)ena erlieft ?(btt ?tnga

ben 23efet)(, öon Dmberman nad) ©allabat gu sietjen, um oort oa^

ßommanbo über fäntnttKdtje Sruööen $u übernehmen; er 50g in Slbu

§ara^ bie nod) im ©üben ftetjenben STruööen an ficr) unb fam an

feinem SBeftimmungSorte gerabe rechtzeitig an, um Suni§ ^u retten.

(Sin getüötjnlidjer ^ßoftreiter be§ 3uni§ tjatte fid; für ©eibna

Sfa (Sefu§ ßt)riftu§) ausgegeben unb in fur^er 3eit öiefe 9(ntjängcr

gefunben. £>ie einen glaubten mirffict) an il)n, anbere bagegen maren

mit 3uni§, ber altmötjl'id) fo tjabfüctjtig gemorbeu mar, bafi er ba§

Gngeutfyum feiner eigenen Seute nidjt mer)r fdjonte, un^ufrieben unb

ttutnfdjten eine Sßeränberung, gteictjgüftig moburd) fie t)erbeigefül)rt

mürbe. (Slf ber erften ©ntire, barunter ber ßommanbant be3 9Jcuni=

tion»rager§, ftimmten für bie ^roefamirung bc3 neuen Sefu3 unb bie

(Srmorbung be£ ^uni§; ber £ag ber ?(u§füt)rung mar bereite feft-

gefetjt, a(j§ 5(bu 2lnga in ($attabat eintraf. 3n menigen STagen tjatte

er, ber burdt) feine $reigebigfeit öiefe ^r^unbe befaf?, öon beut (Som-

öfot unb feinen ?(uftiftcrn Äcuntmjj ermatten unb lief} nun bk SSer=

fctjiöörer feftnetjmen. Sintis, ber öom magren ©adjöertjatt feine

Slfjuttug tjatte, fam 51t §Ü6u Slnga, um fid) über bk SBerfjaftung fei*

ner (Smire 31t befragen unb ben ©runb biefer Üütofjregel §u erfragen.

„3Seit fie biet) ermorben wollten ", mar bie einfache Stntrport 2ft>u

Slnga'§. 95or ben ®abi gebradjt, feugueteu bk SSerfdjtöörer nidjt;

tt)r Dbertjaupt erflärte fogar nadjbrütf(id) , Sefui 311 fein, tua3

and) in ber Xt)at jebem ftar merben mürbe, ber e§ je|t noct) 6e=

glueiffe. ?tbu 3tnga fdjidte einen aufjerorbeuttidjeu (aufboten, äfto*

tjanteb nmfeb et Stfjerteia, nad; Dmbennau, um bk Leitern SBeifitugen

in biefer 2tngelegent)eit 51t erfjatten. 2)er ßfjatifa geigte fid; furdjt=

bar aufgeregt, töottte aber bie &ad)t getjcimfjalten. @r berief fogleid)

feinen 93ruber ^safub unb ben ®abi ?tdjmeb unb (jieft mit itjncn
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fRatf»; man !om gu beut 23efd)tuffe, ftimmttidje 9Serfcf;tüörer filtrierten

gu taffen. 3dj Ijatte bte (Sefdjidjte oon SKoljameb moteb et <2d)er=

teia, ber ftdj öom |jaufe be3 ©fjafifa ntdjt entfernen burfte, im 3Set>

trauen erfahren, ^od) an bemfetben Sage erlieft er ben SBefe^t, mit

beut £obe§urtfjei( nad) Ötoftafcat gttrücf^itfefjren. ßroei Sage fpäter

aber befaun ftdf» ber (Sf)a(ifa, baft eine ÜJcaffenfjinridjtung oon elf @mi=

ren, bte nod) bagtt faft atte ben meftfidjen Stämmen angehörten, an

unb für ftcf) unb inSbefonbere im ^inbtid auf if»re nieten SlngefjörU

gen einen ifjm nadjtfjeiftgen ©infhtfj tjerüorrufen muffe. (Sr ent*

fdjloft ftd) bafjer gu einer Slenberung be3 Urtrjcit^ unb fanbte ben

S3egnabigung§befe|t mit auSgefudjten ®amelreitew ofjne SBergug ah.

35odj ein SBorfprung oon gmet Sagen mar mtmögftdj mefjr eingufjolen.

3U§ bie Drbomtangcu in (Mtabat einritten, fanben fte bie elf Mtn=
quenten bereite an ben (Balgen {jängen. ?ttte maren ofjne SBiber*

fpruet) für ifjren 3efu3 geftorben. Suni-o, ber als SBermanbter be^

Sfjalifa ftd) nur gegmungen bent 5lbu Stnga uuterorbuete, ben er at3

©ffaoen anfafj, meun er aucr) tapferer unb grojjmütfjiger mar als er

fetbft, machte üjm nun megen feiner Uebercifuug Sßorroürfe. SDieS

führte gu einer (Spannung gtoifdjen ben beiben, bie bamit enbete, ba$

3uni3 feiner ©tette enthoben, nad) Dmberman berufen mürbe unb

ben 23efef)t erhielt, tägfidj in ber erften Ütofje ber S3eteuben feine 5tn=

baerjt gu üerridjten. 9(bu 9tnga aber üerfammelte feine ÜDtodjt, um

bie Sfcteberlage Strbab'ä burd) bie Slbeffmter unter SRaS VLbai gu rächen.

Slbu 9Inga oerfügte nad) ben nad) Dmberman getieften ©tanbe§-

liftcn über nafjegu 15000 (SJeroeljre, 45000 Sangeuträger unb 800 sßferbe;

eS mar bie gröfjte ©treitmadjt, bie bisher unter beut ßfjalifa 3Xlibttltar)t

üereinigt mar. Wü biefer 2(rmee oerfief$ er ©alta&at unb gog burd)

ben üDftntif (Gsngpaf) gegen SRaS %bal @3 ift Ijeute nod) nidjt auf*

gettärt, marunt bk 5tbefftnier ben $einb nidjt auf ben ÖkbirgSmegen

unb in ben ©djtudjten, in beuen feine $eucrmaffeu nidjt gur Geltung

fomnteu tonnten, angegriffen fjaben. @3 ift naljegu gemif}, bafs e3

ibneu in ben (Sngpäffen unb ©djhtdjtcn beS ©ebirgeS rjätte gelingen

muffen, ben 9Kaf)biften grofte ^ertufte beizubringen unb fte gut* 9?üd^

tetjr gu gmhtgen. 9ftan fann nur annehmen, bafj bie Stbeffinier, burd;

ben gtängenben «Sieg über 9trbab ifjreS @rfofgc§ alt^tt ftdjcr, ben

geiub in ba§ innere be§ £anbe§ toden moüteu, um ifjm bann ben

9-iüdroeg abgufdjneiben unb i^u gänglidj 31t oeruidjteu.

Sn ber ebene oon S)eBra=©in fam e§ gum Kampfe. Olai Slbal,

ber über faunt 2000 meift fdt)fecf;te Ökmefjre oerfügte, Fjatte eine fefte
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Stellung eingenommen unb liefe bem öon bcm (Gebirge nieberfteigenben

?tbu Stnga unbegrciftidjermeife gcniigenb gett, feine Xruööen gu orbneu.

Sann erft griffen bic Sfljeffiuicr an; äitrüdgcfdjtagen , mieberljotten fte

beu Stnfturm, mürben aber immer mieber mit namhaften SSerfuften

abgcmiefen. §113 fte bereite crfd)ööft unb entmutigt mareu, ging

5tbu Stnga mit ber öollen ®raft feiner überlegenen Waffen in bie

Dffenfiüe über unb crfodjt einen eutfcfjeibenben Sieg. Sie 216effiuier

Ijattcn im feften ©lauften an tfjrcu Sieg unbebadjterroeifc iljre (Stellung

fo gemätjlt, bafj fic einen %hi% im SJücfcn Ratten, in mefdjem oiele,

öurdj bic Äugeln 511m Stnga'3 gurüdgetrieben, beu Sob fanbeu. üftur

bie abeffinifdjeu Leiter geigten fidj beuen ?Ibu Slnga'S überlegen,

mußten fidj aber, öon beu gufjfolbatcn umgangen, balb gurüd^ieljen.

9f?aS Stbal rettete fidj mit tljnen. Unter üielen aubern mürben audfj fein

Sßeib unb eine ermadjfene Sodjtcr bie 33eute beS fiegreidjen 2Hiu Slnga;

ba$ gange 21mfjara=£aub mar mit ber gewonnenen Sd)tad)t in beffen

•Öäube gefallen. Gr marfdjirte nun gegen ©onbar in ber Hoffnung,

bort reidje Sdjät^e gu finben, erfutjr aber eine arge (Snttaufdjung.

Sfafcer großen SSorrät^en an Haffee, §onig unb SSacljS, altes Singe,

bie nidjt 31t trattSüortircn maren, fanb er nichts oor, was iljin ein

mürbigeS 23cuteobject gemefeu märe. Sftadjbem er einen alten foötifdjen

5ßrtefter bttrdj baS hochgelegene ^enfter eines angeblich einft öon ben

Sßortugiefen errichteten alten SteingcbäubeS auf bie Strafte rjatte toerfen

(äffen, liefs er ©onbar in S3ranb fteden unb lehrte, unterwegs Surfer

unb $lecfen überfallenb unb oertjeerenb, nad) ©allabat jurücf.

333aS er erbeutet Ijatte, maren nur Xaufenbe öon abeffinifdjen

SBeioern unb 9J2äbd)cn unb Keinen Knaben, bie er Ijeerbenmeife mit

^eitfdjenljietien oor fidj Ijcrtrieb. ©inen grofjen %f)dl lieft er uadj

Ömberman tranSöortiren
;
§unbcrte erlagen unterwegs ben (Strapazen

unb ber uumcufdjlidjen 93eljanbluug ; bie Strafte öon @attabat uadj

21bu §arag mar mit Seidjen bebedt ; bie Sodjter unb ber junge Sotnt

9?aS SlbafS befauben fidj unter ben llmgelommenen.

Sfof SBefefjl beS (Sfjalifa begann Stöu Stngo ©aflabat 31t befeftigen,

beim tro| bei errungenen «Siege* fürdjtete man bk $Racf)e beS $ei"oe3-

311m Stnga überlebte aber feinen Sieg über 9utS §Ibal nidjt lange.

Saum 52 Saljre alt, ftarb er ölüWidj. Surdj baS SBoljlleben bei-

legten Saljre fettleibig geworben, litt er ftarf an ben mit biefem 3U

ftaube öerbunbenen liebeln, bie er als $rcunb ber Selbftbeljaubfung

mit einer giftigen Söur^el aus Sar gertit (Raffel Äilgo) Ijeilen mollte.

(Sine* Sage* mürbe er maljrfdjeiulidj infolge einer all^u großen
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SDofiä feinet SßunbermittefS aU £eid)e auf feinem Slngareb gefunben,

ÜJJtt ifjm ftarb ber befte «fjeerfüljrer ber SJcaljbiften. Dbnml ein früherer

©flaue, errang er fidj burd) feine ©rofmtutt) unb ^yretgcbigfett bie

Siebe meler, burd) ©trenge unb ($ered)tigfeit unb inSbefonbere burd)

feine perfönlicrje Xapfevfeit aber bie Sldjtuug aller, ©eine Scute be=

trauerten ifjn af3 einen unerbittlich ftrengen, aber geredjten |jerrn unb

begruben ifjn in feinem au§ rotfjen $adfteinen erbauten §anfe. SSiefe

feiner Wiener unb ©flauen üerefjrten tfjn al§ einen ^eiligen.

3ur fetben ßett, aU Hbu Slnga gegen Cfteu uad) ©atlabat afc

marfdjirt mar, tjatte (Stmau moleb 2lbam tum feinem fetter, beut

(Sbjalifa, ben 23efer)t erfmtten, über ©djaffa nadj 3)arfur gu §ier)en.

$orbofan felbft Ijatte feine Sefatmng notfjmenbig. ©df)etcf» ©alal) öon

ben Äababifdj mar gefallen, ba§ Saub ber SDjimme mar ocrfaffen, bie

Sjauama auf 23efel)f be§ ßfjalifa grojstentrjeibo nadj Dmbermau au§=

geruanbert unb bie füblidjen 23crge mareu burd) $Qm ?(nga öermüftct

morben. ®erim 9lltat) aber, ber au§ ©arfur burd) (Sultan 3>ufuf öer=

trieben tuorbeu mar, Ijatte fid) uad; ©cfjaffa gurüdgegogen unb quälte

nun bie sJ?ifegatt=?lraber mit feinen fd)mer 31t befriebigenben ?tnfprüd)eu,

bis fiel) biefc, bie geferjen Ratten, bafj er nicf)t unübermiubtidj fei,

cubfid) empörten, ©ie bekämpften if)n mit ©rfolg, fobafi £iile$t fomot

er al§> aud) ^orgofaui, bie beibe an 9Jcunition§maugel litten, unb

gmar erfterer in ©djaffa, festerer in 9ijelela, eingefd)loffen mürben.

9hm baten fie ben Gfjalifa um -Jpülfe, ber fie mot fdjmädjen, aber

ntdjt gang gu ($runbe gefeit laffen motlte unb ujnen @tman moleb

?(bam gum Sulfate nadj ©djaffa fdjidte. tiefer erlief an bie 9?ifegatt=

Araber, bie nur bie s$erfon Verrat ?(tlat)'3 unb uicrjt ben Glmlifa be=

fämpftcn, ben fdjrtftfidjen 23eferjl, bie $einbfetigfeiten eiuguftetten, ma§

fie aus $urd)t bor Gtmau wenn and) nur mit Söibermillen traten;

fie Ijafcten ®erim ?ttlatj, ber unter anberm adjt ifjrer ©d)eid)3 unter

bem ^ormanbe oon ^ri^^mTrjtmbfuugen in feine ©eriba getodt

unb bann getöbtet fjattc.

(Stman befcrjtcumgte feinen 3lbmarfdj nidjt fo fetjr megen $crim

?lt(afj aH öiefmetjr ©uftau Sufuf'y falber, ber fdmu feit tängerm

bie üblidjcu s$ferbe= unb ©ffaoenfcubitugcu eiugeftcltt f)atte unb beut-

lidje ©elbftänbigfeit3getüfte oerrietlj.

9cad)bcm er erfteru au3 feiner gcfäfjrltdjen ©ttuatiou befreit unb

bie gegen iljn Silage füfjrenben Araber bis uad) ber 23efe|ung £ar=

fur§ oertröftet Ijatte, 30g er, über genügenbe Munition unb mit

Äertm'S Seuten über narjegu 5000 Ooemeljre nerfügenb, gegen 2)ara
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imb forberte ©uftati Sufitf gunädjft Brieffid^ auf, gu ifjm gu fommen.

SHefer ftfjnte btc (Sütfabung unter bem §intoei3 ab, bafj er ficf» ntcfjt

51t erfdjemen getraue, nadfjbcm fid) ©tman mit feinem perfönlidjen

$einbe Äerim SKlaf) öerbunben l)ätte. Sufuf fjatte feine Gräfte in

$afd)er concentrirt unb liefe ©tman burefj feinen fjelbfjerrn ©eib

SJcubba in £)ara angreifen. Sßenn auefj nadj hartem Kampfe ge=

lang e3 (Stman bod), biefen Serfudj mie einen ad)t Xage fpäter üon

SRadjma 3)jamo, bem alten Regier be* ©ültanä ^uffetn Sbrabjim,

erneuerten Angriff mit ©rfofg gurüdgumeifen.

|jötte (Sultan Sufuf ben $einb mit feinen ungeteilten ©treit=

fräften in £>ara angegriffen-, er märe ©leger geblieben unb Sarfitr

märe für immer fein gemefen; fo aber rjatte er unter üücubba unb

9?admia feine 2Kadjt gerfptittert unb ba§ ©elbftoertrauen feiner ßeute

gefdjmäcfjt, baZ feiner (Gegner gehoben unb mürbe, al§ ©tman

offenfiü gegen ^afdjer öorbrang, im ©ntfcrjeibung§fampfe bei SSoab

Serag füb(id) oon $afd)er auf§ £mupt gefdjlagen. SOcit Wenigen feiner

Seute rettete er fid) au§ ber ©drjfacrjt, mürbe aber auf ber $lud)t bei

Äaofafcia eingeholt unb getöbtet.

Sie bebeutenben 9?eicf)tf)itmer in ^afdjer, insbefonbere bie öon

^auffeilten au§ $c
3<5
an unb SBabai aufgefpeidjerten großen SSaaren-

oorrätfje fielen in bie §änbe ber ©ieger, unb fo mar ba3 für bie

SJcafjbiften bereits oertoren gemefene Sarfur ©übe Sanitär 1888, in

bemfelben Monate, in meinem 9(6tt Stnga bie 3(beffinier fdjfitg, mieber

gurüdgemonnen. Sa ba§ febfjafte btjuaftifdje ©efüfjl ber Sarfurer

für tfjr angeftammteg ^önigSfjau§ für bie 3ufunft nod) manche

©djmierigfeiten befürchten lief?, faub c§ ©tman moteb Stbant groetf=

bienlid), alte bem föniglidjcn Stute ber $or entfproffenen Männer

rjinguridjten ober in ©ifen nad) Dmbermau 31t fdjicfeu, mo fie unter

bie 9Jhtlagemie eingeteilt, aber mie ©flauen bezaubert mürben; bie

Söeibcr fontgftrfjen ©eblütel bagegen mürben aU fünftel (ßfjum§)

ber 53eute bem ©fyatifa gur Serfügung geftetlt.

tiefer mäfjtte bie tfjtn ^ufagcnbeit für ben eigenen ^arem aus

unb oertljeitte bie anbern an feine 2(nf)änger. 9hir ben beiben atten

©djmeftern (Sultan 3braf)im'3, SOciram 3ja Saft unb 9Jciram Sadjita,

meld) festere bie $rau 9lti ©fjabir'3 mar, ber gegenwärtig in Dmbermau

weilte, fdjenfte er oorläufig bie ^reitjeit.

Söäfjreub fid) biefe Sorgänge im Dfteu unb heften be§ $eidjc»

abhielten, regierte ber ©fjafifa in Dmbermau mit ber iljiu eigent^üm-

lidjen nttStrattifdjcn ©trenge. Surdj feinen Sruber Satub, ber eine
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grojse ßafyt üon Geheimagenten in ber @tabt unb über ba$ ßanb

gerftreut fjatte, mar er ftetl genau über bie t)errfcf)enbe (Stimmung

unterrichtet. 2Bef)e benjenigen, bie 3meifel an "5er göttlidjen ©enbung

be£ SD^a^bt unb feinet 9cadjfolger§ äußerten.

©in ÜDcatrofe fiefj etnft berarttge unef)rerbietigc ßmeifet laut merben;

ha jebod) fein Angeber, ein fanatifdjer 33aggara=?(raber, leine $eugen

beibringen fonnte, ofjne foldje aber eine $erurtf)eitung uutljunlid)

fd)ien, fo mürbe auf perföntidje Anregung be§ Sfjattfa bem 51ngeflagten

burd) ben ®abi eröffnet, baft bie bi§je^t üermiftten beugen gefunben

feien, er fidj aber burd) ein üor ber SBerneljtnung berfetben abgefegtes

©eftänbnijs retten fonne. ©er 9(rme ging in bie $a[U
r geftanb unb

mürbe gum Xobe üerurtfjeift. £>er (££)atifa erf farte : Ijätten bie 23efd)im=

pfungen be§ SJcatrofen it)m allein gegolten, fo mürbe er ifjn begnabigen

;

ba aber aud) bie geheiligte ^erfon be§ 9Jcat)bi angegriffen fei, muffe ber

9Jcann fterben. Unter Entfaltung eine§ befouber§ feierlichen Apparats

mürbe bann bem SBerurtfjeiften in Gegemnart be§ auf feinem Gebetfetle

fitjenben @f)aftfa burd) Sldjmeb 35alia, ben oberften @d)arfrid)ter, ber

Äopf abgefdjtagen.

(Sin früherer $aft, 9cur el 9cebi (ßidjt be§ s£ropl)eten) genannt,

ber burdj feine roafjrfjafte $römmigfeit großes ?(nfef)eu genofj, pflegte

feine ßufjörer immer gu ermahnen, fidtj ftreng an ben alten, magren

Glauben 31t galten unb fidj burd) eingeführte Steuerungen nict)t irre-

füfjren 31t laffen. Sctfub felbft mad)te in biefem gälte ben Singeber;

ber fromme SJcann mürbe ergriffen, angefragt unb erffärte freimütig,

ein guter ÜDcofjammebaner, aber fein Suujänger be3 9)cal)bi gu fein.

5luf ben SBinf be§ ©fjalifa üon ben Stiftern otjne meitere S5e^

rattjung gum Xobe üerurttjeitt , mürbe er mit Letten belaben, unter

bem otjrenbetäubenben (SJefdjrei ber SOcenge nad) bem SCRarfte gefdjleppt

unb gelängt. 9cod) nad) feinem Xobe ftaunte id) über bie rufjig

tädjefnbe üöciene be§ 9Jcanne3, ber für feine Ueber^eugung mit be=

fdjeibener (Maffentjeit in ben Xob gegangen mar. 9Jcef)rere ljunbert

Käufer im Umfreife ber SSofjnung beg £)äretifer§ mürben mit 23efcf)fag

belegt unb bereu Semofjner in CSHfen nad; bem allgemeinen ©efängmjj

gebracht, fpäter aber auf SSermenbuug Sbraljint Siblan'S attmäfjlidf)

mieber freigelaffen. Sine ^roclamation be§ Gtjatifa madjte üon nun

an leben einzelnen für ba§ treiben feines 9cadj&ar§ oerantwortfid),

bie fdjmerften ©trafen bemjeuigen anbrofjenb, ber religiöfe unb politifdje

Umtriebe nid)t fofort jur Stngeige brad)te.

lötete ber Semoljner üon Dmberman fjatte er auf bie leifeften
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SBerbacfytSgrünbe bin in Gsifett legen unb ifyxtä Vermögens berauben

[äffen; nun §oTte er 51t einem neuen ©djfage au§, ber nebenbei attdj

feine ginangeu ftärfen follte. @r entmidelte bar feinen fabi§ bie fe
fdjauung, bafj nadj feiner Uebcrgeugung aße auf beut Stil fdjmimmcnben

©djiffe 001t 9xed)t» wegen Stanima feien. Sie 23efi£er berjelbett

Ratten, wie er gang richtig bemerfte, bie ©ac^e be§ S0?at)bi, at3 er in

Morbofan weilte, gar nidjt, fpäter nidjt aufrichtig unterftüfet; fie tjätten

bie Sampfet- ber Surfen, bie am $luffe freisten, nidjt nur nidjt an*

gegriffen, fonberu oielmerjr burdj ^0(3= nnb ©etretbelieferungett nad)

ben oerfdjiebeneu Stationen be3 ^luffeS ber Regierung gerabegu 95or=

fdjttb geleiftet; fämmtlidje sJftlfafjr3euge mären alfo oon @taat3 megen

31t confteciren. Sic £abi£ maren natürlidj gang berfelben 9lufidjt,

uub als fie am nädjften borgen oou Sbrarjim ?lblan eine fdjriftüdje

anfrage erhielten, ob bie ©djiffe nidjt ©taatäeigentfjum mären, be=

jaljten bie Sräger ber ßkredjtigfeit biefelbe orjtte Weitere^ unb begrüubeteu

iljr Urzeit fetjr geteert mit hm ©djriften be3 sDutrjbi, monad) bie 93e=

ft|er ber ©djiffc mit 9?üdfidjt auf ifjr früheres SSerfjalten 31t ben

9Jhtdjalefitt (Sötberfpenftigen) 31t redjuen feien. Siefe* ©utadjten

mürbe in (Segenmart be£ dfjalifa ber oerfammelten 9#ettge oorgelefen,

bie fidj nad) 23eeubiguttg biefer Äuttbmadjung bie fpöttifdje 53emerfuug

nidjt berfagen f'onute, bafj biejenigen ©djiffe aber oon beut neuen

©efetje aufgenommen feien, bie nidjt auf beut SSaffer fdjmämmen unb

nidjt 00m |)ol3 ber SSätber, bie ja alle beut sDia(jbi gehörten, erbaut

morben feien . . . Sie etma 900 ©djiffe, bereu jebes eine Sragfäfjig*

feit oou 20—500 (Srbeb (etma 40—1000 Sentner) Ijatte, gingen an

ba$ 93et ei 9)M über unb bieuten Sbrarjint §lbtan tfjeite gum Sran3=

port oon (betreibe für bie Regierung, tfjeif* oermictrjete er fie an

bertrauen^mürbige Sßerfonen gegen einen jäfjrlidjen Sßadjtfdjilling. Um
bie früfjeru 33efi|er, ber SDieljrfjcit nadj Sjaliin unb Sanagla, bereu

Grjfteng burdj biefen 9taub üernidjtet mürbe, füntmerte fid) ttiemanb.

Ser Gljalifa gcbadjte je|t, beut SSolfe einen 23ewei§ feiner fßietät

für ben äftafjbi 31t geben, iubeut er biefent eilt ©rabmat 31t crridjtcu

befdjlof;, ba3 im gangen Sanbe nidjt feine§gteidjeu finben follte. 3u

ber Sfjat mar aber ©itelfeit ber ftauptbeweggrunb bicfe£ $ßlan§, benn

er mottte bas SSolf burdj ben oou ifjm erbadjteu ^radjtbatt täglich

an feineu Gerrit erinnern uub attdj felbft fein Sluge ftünbtidj att

biefeut SBafjtyidjeu feiner ÜOutdjt meiben.*

* Sie ÜBefdjretbung uub 2l6btlbimg bei ©rabtnalä i. 2. 525,
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£>er ©ntttmrf 51t bem 23aumerfe rührte bon einem ehemaligen

9f?egierung§beamten fjer, ber feiuergeit audj Slrdjitefteubienftc geleitet

fjattc ; bie öffentliche Meinung aber fdjob pfttdjtfdjutbigft and; biefe§

SSerbienft bem Gf)atifa 31t.

£>ie ©rnnbftcintegnng erfolgte mit aller ^eiertidjfeit. 2)er ßtjalifa

ttjat felbft ben erften ©patenftid), unb merjr al§ breifngtaufenb SJcenfdjen

begleiteten ilju gum fjffuffe, um bie bort aufgehäuften (Steine auf ben

23aupfat3 gu fdjaffen, mobei ber ^or)e Saufjerr felbft einen berfelbeu

auf feinen (Sdjuttern trug. @3 tjerrfdjte bie üblidje feben3gefäfjrüdje

ÜBegeifrerung , unb bie in bem unglaublichen ©ebränge 23erfe|ten

rourbeu gtüdtidj gepriefen, au§ fotdj frommem Slulaf} 'Bdjabm ge=

nommen gu Ijabcn. @rft im nädjften Saf)re mürbe ber 33au mit

großen Stnftrenguugen unb geringen Soften beeubet. £cr (Sfjatifa

behauptete, bafj bie (Saget be3 §immefä bei ber Arbeit mithälfen,

ma§ einen Stegopter, beffeu 2aub§lcute bie Maurerarbeiten ofjne Gmt*

fotjnung oerridjten mußten unb barüber murrten, gu ber 93emerhtug

üeranlafite: „Vertagt eudj nidjt meiter, ifjr feib ja bie ßngel be§

Gfjaltfa, braudjt alfo meber 31t effen uodj 31t trinken unb bemnad)

audj feine 23e
(
mrjtung." §ätte ber (Sfjaftfa biefe Sßorte gehört, fie

fjätten bem ©pafjoogel ben ®opf gefoftet.

3dj mar uüe immer in ber unmittelbaren üftcuje be3 (Sfjatifa, ber

mir eine! Xage§ a(3 Verneig feinet 2Bof)fmoften!§ eiue3 ber oou Stbu

Sutga gefdjidteu abeffinifdjeu 9Jcäbdjen fdjentte. 35er Sinnen mareu

SJcutter unb 33ruber oor ben Singen ermorbet, fie felbft mit ^eitfdjen*

f)ieben oou ben Seidjen tfjrer Sieben f)tumeg in bie ©efaugenfdjaft

getrieben morben. Srokbem fie oon meinen Seuteu nidjt als ©ftaüiu

bezaubert mürbe unb alle irjr $cögtidjfte!§ tfjateu, um if)r fdjmere<§ £o§

31t erleichtern, tonnte fie boct) nidjt fröfj(id) werben; immer badjte fie

an if)re Slngefjörigen unb an ir)re -Jpeimat gurücf, bi§ fie ber %ob

oou iljreu ßeibeu erlöfte.

SKandfjmal befudjte midj Sßater Oljrloalber iu^geljeim in meiner

Söofjuung ; bodj nur feiten burften mir foldje gufammentunfte magen,

ba mir e§ ängflticf) oermetben mußten, bafj ber Gfjaftfa oon uuferm

3Serfef)r etma§ erfuhr. 2)ann fpradjeu mir oou ber gemeinfamen

^eirnat, unfern 2khcn 31t §aufe, bem jetügen böfen Sebeu, nie aber

gaben mir bie Hoffnung auf eine glüdtidje ^Beübung unfern @d)idfat§

oerforen. Suefe färglidjen ©tunben bc§ ßufantntenfeinä mareu bie

einzigen Sidjtbtitfe in uuferm traurigen 2)afem.

Slbu ©erger, ber in ^affala commaubirte, mar auf 93efefjl be3
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©jafifa $a DSmart Signa geflogen, um tfm in Jemen kämpfen 311

unterfiü§en, unb Ijatte £>ameb moleb 2Ili als feinen ©telloertreter

unb (Sommaubauteu oon Saffafa gurärfgefaffcn ; nun mar er nad;

Dmberman Berufen morbeu, um über bie Strafierftämme bes Dftenä

33erid;t 311 crftatten.

Gsr tarn eines SIbenbS an unb mürbe fofort öom ßfjaltfa in

Stubteng empfangen. 211S er nad) langer Unterrebung feinen |jerrn

»erliefe, begrüßte er micfj im Vorbeigehen unb jagte mir in aller @ile,

bafs er foebeu beut (Sr)alifa einen 23rief auS meiner §eimat übergeben

fjabe. SBentge Kanuten nacr^er mürbe id) öom (Sfjalifa gerufen,

ber mir mitteilte, bafj ber Sommanbant üon ©auafm einen 23rief,

angeblid; üon meiner Familie fjemtfjrenb, au DSman Signa ge=

fdjtcft, ber ifju fid;er r)ierf)er beförbert l)abe. @r übergab mir bann

ein gefdjloffeueS ©d;reiben mit bent 33efe£jt, eS ju öffnen unb irm

mit feinem 3nr)alte befannt 5U machen.

Meine |jänbe gitterten, fjaftig burdjftogen meine Sfagen ben SBrtef,

mit ftodenbem 2ttf)em laS id; oon beut Kummer meiner ©efdjmifter, laS

öon bem Sobe meiner lieben Butter, bie in ber Hoffnung getäufd;t,

micfj miebergufeljeu , in fernerer (Sorge um mid; fjatte fterben muffen.

Ser (Sfyatifa mar ungebulbig gemorben unb fragte mieberljolt nad)

llrförung unb Surjatt beS Briefes. ,,©r ift oou meinen ©efd)ttriftern",

fagte id; 311 ifjm, ,,id) mitl tfjn bir überfeinen." ©S mar fein ®runb,

Ujm baS ©d;reiben üorguentt) alten, unb fo er^lte id) ü)m oou ber

©orge, bie meine ®efd)mifter um mid; Ratten, mie fie fid; nad) einem

2Bieberfet;eu feinten unb mie gern fie bereit mären, für meine $reif)eit

jebeS Dpfer 31t bringen; als icf) $\x bem Xobe meiner guten SDhittcr

gelangte, mürbe eS mir ferner, meiter 51t fpred;en; id) fagte ifjm, bajj

id) Ujr bie legten (Stauben burd; meine 5lbmefenl;eit erfdnoert, bafs fie

(55ott raäljrenb il;rer $ranf(;eit immer gebeten rjabe, mid) nur einmal

miebergufeljen, bafe ir)re 93itte unerhört blieb unb ba$ mir biefer Sörief

ifjre legten ©rüfce unb if;ren mütterlichen (Segen überbringe. Steine

®ef)le mar augefdjuürt; ber ß(;alifa uuterbrad; mid), unb id; gemann

3eit, mid) gu fammeln.

,,Seine SOcutter roufjte nid;t, bafj id; bid) mie feinen anberu

el;re", fagte er, „fie Ijätte fouft gemifj feine ©orge um bid) gel;abt.

Sod) bir ift eS oerbotcn, um fie 31t trauern; fie ift als ßfjriftin ge=

ftorben unb l;at nict)t an ben s^rop(;etcn geglaubt unb an ben 9)caf;bi

!

©ie mar eine Ungläubige unb f;at auf bie 93arml;er5igfeit ®otteS

nta;t 51t l;offen."
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Wiv ftieg baä ©litt ju topfe; mit SJcüfje bet)errfdjte idj midj

unb la§ weiter, \m§> über ba3 Stfjtcfjat meiner Ö5e[d;mtfter nodj in

bem ©riefe [taub unb bafc fte mid; am 6djluffe um 9cadjrid)t baten,

auf Wefdje Sßeife id) mit feinem SBiüen bie f^retfiett erfangen ober

wenigfteno brieftid) mit irjiten üerfefjren fönute.

„©djreibe irjiten, bafj fie tjierljer fommen follen, wenigften§ beine

©rüber ober einer üon iljtten", fagte ber (Sfjatifa, aU id) geenbet, ,,icf)

würbe fie efyren unb t% tf)nen an nidjt3 festen faffeu; bod) merbe idj

nod) weiter mit bir barüber fpredjen.'"

SDann entlief? er mid). sDreine tamerabett, bie erfahren Ratten,

bafj ein ©rief für mid) angefommen fei, [teilten niete neugierige fragen

;

id; gab ftüdjtige antworten, unb a(3 fidj ber ßfjaltfa enblict) gurüd-

gebogen, eilte idj ttadj |)aufe.

3d; warf mid; auf ba% ?Iugareb ; meine Wiener fcrjicnen erfcr)redt

über mein öerftörte§ SSefen. %d) rjiefj fie getjett. Sinne Butter! 3d)

fotlte bidj nimmer wieberferjen! 2Bie betttlidj ftaub fie jetjt oor meinen

?lugen, töte genau erinnerte id) micf) ifjrer testen 28 orte. SDtettt @ot)n,

mein sJfrtbolprj, bein ttnruljiger @inn treibt bidj in bie Sßeft. 2)u

gerjft nacf) fernen, unbefanuten Säubern, wie ba(b mag bie $eit fommen,

too bu bidj uadj un§ ^urüdfe^nen wirft, unb oietleidjt oergebttdj.

28te toafyr Ijatte fie gefprodjen ! ?lrme gute SJhttter ! Sdj meinte, meinte

nidjt über meine Sage, idj weinte um meine liebe unerfet3tid)e SJcutter.

Sltn anbern borgen tiefj micf) ber Gtfiatifa rufen unb fidj nodj

einmal ben ©rief in allen (Sin^el^eiten überfein, ör befaljl mir,

ifm fogleid; 31t beantworten unb meinen ®efd)Wtftera meine glüd=

lidje Sage 51t fdjilbern. 3cr) tt)at wie er wüufdjte unb entwarf

ein ®d)rei6eu, worin id) bem Stjalifa alleso ßob fpenbete unb midj

gtüdticrj fetzte, in feiner 9Mtje weilen 31t fönnett. Stilen berartigen

trafen unb fonftigen unwaljren ©emerfungeu fügte idj Slufürjrung^

^eicfjen bei unb fdjrieb unten einen fleinen ©ertnerf be<§ Stttjaltso, bafj

alle unter Slufürjrung^eidjen oorfommenben SBorte im entgegettgefetjten

(Sinne §u üerfte^en feien. Bugteid) forberte idj meine ©efdjwifter auf,

ein 2)auffd)reibeit in arabifdjer ©pradje an ben ©tjatifa 311 fenbeu unb

t§m audj einen Koffer mit Üteifeneceffaire af«§ Sljrengefc^enf gu über-

mitteln; mir mödjten fie 200 s
^5fb. @t., ein Shttjettb 51t ©efdjenfen

geeignete STafctjenuljrett u. bgl. fcf)iden. Ut)ren bilbeteu mit ^Rüdfidjt

auf bie pünftlidjft ein^u^altenben ®ebetftttttben , bie ben Gnttiren ftet§

ein ©egenftanb ber Sorge waren, für biefe eine fwdjgefcrjätjte ®aU.
Gitbtid) erbat id) mir nodj eine beutfdje ®oranüberfetmng unb empfatjl
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meinen Seuten, ftd; im übrigen gnniicfjft abroartenb 31t »ermatten, 6i§

idj SOctttcl nnb SBege 31t unferer SBieberoereinigung finben mürbe. 5)ic

©enbmtg foittc burdj beit öftcrretd)tfd; ^ nngarifcTjen ©eneratcoufut an

ben Gommanbauten oon Sauatm nnb oon biefent roieber an DSman

3)igna roeitergerjeu. 3d) übergab meinen SSrief bem C£f)attfa, ber ifjn

bem an D3man SDigna abgenabelt 5ßoftretter mit ber SBeifung übergab,

irjn uadj Sauarm meiter 31t ejpebtren.

Äur^ beöor id) bie eben ermähnten 9tact)ricr)ten an§> ber Heimat

erhielt, tjatte id) ben Xob Supton'S 31t befragen gehabt.

Gsr mar 6i§ öor menigen Monaten im 2lrfenat in (partum be-

fdjäftigt geroefen, feine fdjmanfeube (SJefunbtjeit tjatte ifjn aber gelungen,

enblid) um Gntttjeoung tum feiner Stelle nadjgufudjeu. @r mar mieber

nad) Dmberman -mrücfgeferjrt nnb befanb fid) in großer 9cotf)lage,

aU -m feiner greube Salat) moleb $agi 2Iti, mit bem er in fremü>

fdjaftlidjeu ©egierjnngeu ftanb, öou einer 9?eife nad) tairo tjeimfam

unb itjm ©cfb oon feiner gamilie bradjte. Slatürlicr) mar £agi Slli

nad) SanbeSfttte barauf Bebaut, fooiet ai§> möglich bei biefem ®efdjäfte

gu oerbieneu. ©r tjatte Suttton feinergeit 100 £r)ater leifttoeife öor*

geftreeft nnb bafür eine 9lnmeifung oon 200 Sßfb. St. auf beffeu

©ruber erfüllten. Sie Slnmcifung mürbe in ®airo oünfttid) fjonorirt,

unb Suöton erbielt notf) meitcre 300 £rjaler ausgegast, hm fRcft

oon etma 800 Xfyakxn befjiett |mgi 9lli in aller Söefrfjeibentjeit für

feine SJcüfjemaltung. Senuod) mar Suöton hocherfreut, ba ifjn biefe

Summe anf lange fjinauS oon ben bisherigen 9cat)rung3forgen befreite

unb meil and) enblid) eine SBerbinbung mit feineu Angehörigen au*

gelnüöft fdjieu, burdj bereu SBermittelung er nenerbing§ bie $reitjeit

31t erlangen fjofftc. Seiber ging feine Hoffnung nidjt in (Srfütluiig.

@ine§ Sonnabenb3 öormittagS mar er mit mir oon ber -Djaute

nad) .spaitfc gegangen unb fragte inidj, mem er bie 300 SDjaler 3m*

3tufoemat)rung anöertrauen folte. @r mar gelungen, mit feinem

Kapital äufserft foarfam umgugerjen, um nidjt ben SSerbacrjt 31t er*

medeu, mit Stegrjüten in SBeroinbung gu ftetjen. SSir beriefen un§,

föradjeu oon ber Heimat unb unfern Hoffnungen, unb er fat) tjcute

meit guoerfidjtltdjer al3 geroörjnlicr) in bie gufunft; nur befragte er fid)

über Unmol)lfein nnb fjeftige ^rcugfdjmergen.

Regelt Mittag trennten mir un§; am 3Men§tag gegen Wbtni)

fanbte er mir feinen Wiener mit ber Sitte, it)n 51t oefudjen, ba er

fdjmer erfrault fei. Stuf mein befragen ttjeitte mir ber 93ote mit,

ba)] fein .sperr ftarfe§ lieber t)aoe unb fdjon feit bret Sagen bett=
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fägerig fei. 3d) üerfprad) fobatb atz möglich 51t fommcu, machte beut

C£f>afifa oon ber Erfranfuug Supton'3 äftittfjeifimg, mit bcr 93ittc, itjn

befitcr)en 51t bürfen.

SDer Gfjalifa, gerabe in guter (Stimmung, gab mir ben nädjften £ag

frei, um ifjn bei bem Traufen aufbringen. 2113 id) am borgen oon

feiner Ertaubnif? ©ebraudj madjenb ju Supton ram, faub icf) bereite

einen Sterbenben. Er mar nid)t, mie mir fein Wiener fagte, am

lieber, fonberu am ZWfyvß erfranft. ®ic Äratiffjcit fjatte fdjon ein

fottfjeS (Stabium erreicht, bafj er mid) faum meljr erfannte unb tu

Stugenbtiden be3 Semufttfeimo nur nodj in abgeriffeuen SSorteu bat,

für feine STodjter gu forgen. £)ann fpract) er oon Sater unb Sftuttcr

in ungufammen^äugeubeu ©ä|eu, rjäuftg irrerebeub; bod) fonnte id)

entnehmen, bafj c§ feine festen ®rüJ3e maren, bie icf) im $at(e meiner

Rettung feinen Sieben überbringen möge, ©egen Mittag oerfdjieb

er, orme üotl pr SSefimtüng gelangt 31t fein; e§ mar am 8. Wlai 1888.

2öir mufcfjeu feinen 2eid)nam, füllten \f)\\ in Setneutüdjer unb

trugen ifjn, mie e£ SSorfd^rift mar, nad) ber 2)jame, mo ba£ lobten*

gebet für ifjn oerridjtet mürbe. SSir begruben tr)n bann in ©egenmart

oon ^ßater Drjrmafber unter SBetfjeifiguug ber griedjifdjeu Eofonie unb

einiger Eingeborenen, beneu ßupton burd) feinen ebefn anfpruepfofen

Sfjarafter freuubfdjafttidj nafje geftanbeu fjatre, auf einem $riebf)ofe in

ber mty be§ Set ei Wal
9ftit Erfaubnifj be§ (Sf»a(ifa regufirte id) ben 9cad)iafi be§ Ser=

ftorbenen unb übergab baS Keine Vermögen einem oerfäfjüdjen griecr)i=

fdjeu Kaufmann, fobafj feine Xodjter $annt) burd) ben Ertrag beffelben

roenigftenä oor äufjcrftcr
s)iot() gefd)ü|t mar. Stu^erbem gefaug e3

mir, einen üon Sitptou aufergogenen 9cegerjuugeu im Slrfeuaf unter*

gubrtngeu, beffen Serbienft U§ Fjeute nodj ber oermaiften Sodjter

feine! §errn aitiobeja^It mirb.

Stjre Butter fttnuba oevf»etratt)ete fid) §mei Sarjre fpäter mit

§affan @elt, einem ägoptifdjeu 9frgte, unb obmot id) 5U mieberfjoiten

malen üerfucfjte, it)re Softer oon tfjr 31t trennen, um fie bann bei

Gelegenheit nad) ?(egtipteu gur Ergietjung 511 fdjitfen, fo fct)eiterte

meine gute Sfljftd&t ftet§ an ber entfdjtebeuen Steigerung ber beiben

einanber 31t oerlaffen. 2)a3 9Ü^äbct)en fcfjeint, mic e3 in berartigen

Ratten atterbingä bie Sieget ift, mit ben Serfjäftniffen bc§ ©ubau

berart oermadjfen, bafj fie fid; tro| be§ europäifdjen Saterg burcfjauS

ai§ Eingeborene füf»ft unb fid) entfdjtebeu meigert, £>cimat unb Ser=

manbte 31t üerfoffen
;
gegen ifjren SBitten nad) Europa gebracht, mürbe

Statin. 2G
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fie fid) in ben ifjr gän^Iid; frcmben SSerfjättntffen, getrennt öon ibrer

fdjroaraen Butter, jeben[all§ fetjr ungtüdüd) fügten.

35er ßfjatifa war, af§ fidj bie eben er$äf)Iten Greiguiffe abtrieften,

6efünber3 guter Saune. 6r t)atte nadj ber Unterwerfung S)arfur3

ben 93efet)( erlaffen, bte Straberftämme be3 Sanbed jur Sßügerfaljrt

nadj Dmberman 51t öeranlaffen, wenn nötr)ig
,

[ie mit (Meioatt ba'du

31t gnringen ; nun !om bie 9^act)rid^t bon (Stman, bafs ber gan^e (Stamm

be§ (Stjatifa , bie Xaafdm, merjr aU 24000 ftrettbare Männer, mit

ifjren ^antiften unb beerben fid) freimütig jur 3lu§roanberung nadj

Dmberman entfdjtoffeu rjätten unb ein Xrjeif oou ifmen aud) fdjon in

$afdjer eingetroffen fei. €>o fottte atfo fein fefmlidjfter SSunfcr) in

Erfüllung gelten, feine @tamme§berroanbten tjier bei fid) 31t ferjeu unb

fie gu Ferren be£ £anbe§ 31t madjen.

2tbb er Ütadjman moleb Sftegumi ftanb in £ongoIa; er t)atte hk

Drbre, offenfib gegen Slegrjbten borgugefjen, jebod) rourbe bereu ?tu3=

fnfjrung immer lieber rjinau<§gcfd)oben.

Sngroifd^en berftärfte ber ßfjalifa feine Strmee fucceffiue burdj

3utf}etfnng neuer Gsmire, in§befonbere fofdjcr, bie if)m mißliebig waren

unb bie er öon Dmberman entfernen wollte, fobafj attmätjficr) eine

bebeutenbe £rupbeumad)t an ben nörblidjeu ©renken be3 90catjbifteu=

veicfjeS angesammelt mar. Wad) Berber, ba§ bisfjer burd) einen

©tettbertreter be§ beworbenen äftorjameb (Sf)er oerwaftet mürbe, fanbte

ber ß§alifa ©tman moleb et Eifern, ben 23ruber be* SuntS, mit

600 Sßferben, um bie Regierung bort 31t übernehmen, unb fo war

mieber ein SanbeStfjeit einem feiner SBertoanbten unterftettt.
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$)er ^elb^ug gegen Slkfftmen.

®ic ©djtadjt üott ©atfobat. — ©er Xob beS ®ömg3 SotjanneS. — 35er 2tufftanb

2lbu Sjtmefa'3. — s)Hebertagen ber Sütoljbtften. — 9tbu ©jimefa'3 Xob. — 93or=

bereirungen junt fVeibpge gegen Stegtjpten. — Sie Einrichtung ber 93ataf)in. —
9Jeue SBriefe aus meiner §eimat. — ©in ©ejdjenf: für ben Gfjalifa au3 SBien. —
®ie ©üvroanbcruug ber ©aafdja. — ?(bb er 9?ad)man ttoteb Sßegunü'S 3"9 gegen

2tegt)pten. — ®ie ©dt)Iadt)t bei Xo§li. — ®ie grofje §unger§notb. — ©er ©turj

Sbraijtm 2tblan'§. — ©eine Einrichtung. — 9Dci3trauen be3 Sljalifa gegen micr). —
(Sin Söetoete feinet toieberle^renben SBoljIhJOu'en^.

2)ie üon ben 9Ka|biften errungenen ©rfolgc tut SSeften unb Dften

foüten tfjnen nidjt unbeftritten bleiben, tönig Sor)anne3 fjatte fidj

entfcfjioffen, ben (Einfall ber ÜDhrjbiften unb bie Sßumberung ®onbar3

gu rädjen, unb jammerte feine SCruppeu, um gegen ® attabat 311 jie^en

unb ben g-eutb feinet SanbeS unb feinet ®(auben§ 51t üernidjten.

S^ladt) bem £obe 5tbu Sfaga'3 mar ©efi Hantel üom (Stamme ber

£aafd)a, einer feiner Unterfelbljerren ,
311m Gomntanbanteu ernannt

morben, ber fiel) beeilt l)atte, bie früher bereite begonnene 23efeftigung

31t ooltenben. 2)a£ |jeer mar tote unter 2lbu Stnga in fünf Steife

geseilt unb ftaub unter Slcfjmcb moleb W\, 2lbbattal) Sbratjutt, §a=

maban, einem ©ruber §tbu 9lttga'§, unb unter ®e!i felbft, ber fiel) ben

23efet)l über bie SDcutagemie, mie man fie nannte, etwa 2500 3Jtann,

öorbetjatten fjatte, mätjrenb bie frütjern Gruppen bc3 8mti3 unter

bem Sefeljl Sbrafjim ©afattap ftanben.

2)er SJcarjbiften fjatte fta) grofje $urd)t vor ber aurücfeuben lieber*

maajt bemächtigt unb fie arbeiteten fieberhaft an ber ißerftärfung irjrer

S3efeftigungen. Äönig 5ofjanne§ fjatte fein |jeer in gttet Steile ge=

tljeiit; ber eine beftanb au§ feinem Stamme, bem ber £igre, unb ben

Seilten be3 ®öntg3 9Jtene(if unter ÜlaS 2l(uta, ber anbere au3 bem

Stamme ber ?lnü)ara unter fRa§ 33arambara§; fie fcrjlugen it)re gelte

26*



404 Xvcijclmtce tarntet.

in Slanoneufdjufnuette oon (Mabat auf unb fcfjrittcn am anbern

äftorgen 511111 Angriff. £ie Söefefttgmtg öon (Sattabat, bic einen

Umfang öon meutern ©tunben Ijatte, mar oon bcn Gruppen ©efi'S

nur fef)r fcfjmad) 6efe|t, unb fo fam e£, ba$ bie burdj Sunbfdjafter

gut unterrichteten Wmfyaxa bie öon Stdjtneb moteb 2tfi nur gering

6efe|te SBeftfeite be§ 23efefttgung3gürtet§ angriffen unb nadj furjem

SBtberftanbe einbringen. SSätjrenb bic übrigen 23efatmng3truppen an

ben anbern (Seiten ber SSefeftigung mit beut oon außen anftürmeuben

Jeinbe befdjäftigt maren, ülünberten bie beutetuftigen 2(mljara bereits

in fofortiger 2lu§nu|ung ifjreä 2fjeiterfofg§ bie in ber äftitte ge=

tegene ©tabt; Ratten fie, in ba§ innere ber 33efeftiguug3tinie erage*

brungen, bie SSerttjetbiger, bie fidj an alten anbern fünften nodj

(jiclten, im IJKüden angegriffen, fo märe e§ otjne Sroeifet ifrren öon

au$m angreifenben SanbSfeuten gelungen, bie SBefefttgung auefj auf

ben übrigen fünften 31t erftürmen; fo aber mar irjr Güfjrgeiä nur auf

Söeute gerietet unb bamit aud) befriebigt, unb fie oerliefeen reidj be=

laben mit geraubtem @ute, SBetber unb tiuber bor fid) Ijcrtreibenb,

balb mieber bie ©tabt. $atb nad) iljrem (Einbringen in bie 93e-

feftiguug tjatte tönig So^anneS, ber fidj in feinem ßette auffielt, bie

Reibung erhalten, bafj e§ ben Smrfjara, beuen er oft $etgf)eit bor*

geworfen Ijatte, gelungen fei, bie 23efeftigung 31t erftürmen, ttmtjrenb

fein eigener (Stamm, bie Xigre, nodj feinen (Erfolg tjatte erzielen

tonnen, (Erzürnt über bie ©djtuädje fetner ßeute, liefe er fid) auf

feinem mit STeppidjen unb Äiffen belegten reidjoergolbeten Stngareu

in bie Sftetfjen feiner fampfenben ©tamme^genoffen tragen. ®ie Waiy

biften, burd) fein ,$at)treid)e§ in (Mb unb ©anratet örmtfenbe§ befolge

auf fein (Erfdjcineu aufmerffaiu gemacht, conceutrirten nun itjr Reiter

auf biefe auffallenbe (Gruppe, unb faum in Sdjufntät)e augelangt,

mürbe ber ®önig oon einer ®uget getroffen, bie tfrat ben redeten Slrnt

5erfcr)mettertc unb in ben 2eib einbrang. Dbmot ber burd) feine

2apferfeit berühmte Säftann feine gange ©eftiftberjerrfcljung aufbot, um

feine 33crlefcung aU eine leidjte 31t erffären, faul er bodj nadj roeuigeu

Witgenblidcn bcfinuuug§to3 auf fein Säger gurüd unb mürbe oon

feinem befolge, ba<§ ftarfe SSerlufte erlitten l)atte, aui ber ®efedjt*=

linie getragen. 3Me 9iad)rid)t oon feiner Sßertöunbung öerbreitetc fidj

rafdj in ben Weiljeu ber Kämpfer, bie fidj, beut Erfolge fcr)on meit

uäfjer, ai§ fie aljitten, erfdjredt gurüd^ogen. 51m 9tbenb bcS 9. W&X&

1889 erlag ber Stönig 8of)anne§ feiner töblidjen SSunbe; olnoof mau

fidj bcmüfjte, feinen Xob gefjehngufjalteu, marb er bodj balb a\U
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gemein Mannt unb öeronta^te bie Stmljara, notfj in berfefben 9todjt

boS Sager mit ifjrer SBeute im ©tidje gu (äffen unb in ifjre §eimat

gurücf^ufeljven. SRaS Sttuta, aH ber oberfte C£f)cf ber Xigre, ernannte

£etfu Lariam gum proüiforifdjen ^errfdjer; ba biefer besorgte, bau

unter feinen biScipftnlofen Sorben infolge be§ Xobe3 it)re§ ßönigs

Unruhen auSbredjen fönnten, unb ba er feine Sfrttoefemjeit in ber

$eimat je|t and) für notfjwenbig erachtete, gab er ben SBefefjt attm

SRüdgug.

SCengftfidj erwarteten bte SKafjbiften beim nädjften Morgengrauen

ben neuen Eingriff ber 9Ibeffinier; ba farjen fie 31t irjrem namentofen

(Srftauneu, at§> bie (Sonne aufgegangen mar, baf? bk meinen gelte

oerfd)munben waren, @efi Xamel fanbte fofort feine Leiter auf ®unb*

fdjaft au§, bie in furgent mit ber $reubenbotfd)aft gurüdferjrteu , batf

bie Affinier famutt unb fonberS abgezogen unb tfjr ®önig SofjanneS

tobt fei. 9hm mürbe 9?atf» gehalten, unb ba ber ^einb Saufenbe oon

grauen unb Stinbcm ber SRaljbiften mit ftdj fortgefcrjlepttt fjatte, be=

fcfjfofj man feine Verfolgung. §(m anbern Sage, at§ bie 2lbeffinier,

bie etma einen §aft>en Xagemarfd) entfernt tfjr Sager aufgeflogen

Ratten, mit beut ®ro§ be3 §eere§ bereite abntarfdjirt waren, voäiy

renb Sftuia unb |)edu 9Jcariam, ber prooiforifdje 9cegu3, eben im 23e=

griff ftattben, if)re gelte abgubrecrjeu, mürben fic oon ben SJhirjbiften

gang unerwartet angegriffen. §eiftt Lariam fiel am ©ingang feine«?

geltet bidjt neben beut §o(gfarge, in meinem fid) ber einbalfamirte

Seidjnam be§ $önig3 3orjamte3 befanb ; 9?a§ Stfufa jebocfj 30g ftcfj mit

ben ©einigen fämpfenb gurüd, ba§ Sager feinen $einben überfaffenb.

3)iefetben matten reiche teilte an Sftaultrjieren, fttlttn, taffce u.
f.

w.;

bodj ber größte Zfyät irjrer Söeiber war bereite mit ben fd)ou früher

abgezogenen Hbeffiniern fortgebracht worben. 3n beut gelte ^ e^u

9)cariam'i§ aber fanb man bie tone beS Königs 3of)anne3 (e§ tft

fragüd), ob e§ bie abeffinifcrje 9?eid)§troue gewefen, ba fie nur au§

Silber unb oergolbet war) fowie aud) fein <Sdjwert unb ein §anb=

fabreiben Stirer ÜDhrjeftät ber Königin oon Gmgfaub an ben 9cegu§.

Obwol bie ®raft ber Sibeffinier Weber burd) ben Angriff auf bie

23efeftigung, nodj bind) bm ßampf be§ nädjften XageS, ber eigentlich

nur mit ben 9cad)gügkrn auSgefocfjten würbe, gebrochen war, fo galt

bod) ber ®ieg ber üDfrtfjbiften im ^nnbüd auf ben %ob üjreä ^einbes,

be3 ®önig§ 3orjaunc!§, aU ein üollftänbiger. Xrjronftreitigfeiten liefen

ein einfjeittidjC'o Vorgehen nidjt merjr 31t ©taube fomnten; bie $ta-

lieuer, bie fd)ou feit Anfang 1885 9Jcaffaua 6efe|t fjatten, occu=
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pirten bte tfjnen guuädjftgetegeneu Sänber 8toefftnien§ , unb fo 6c*

ganneu bte Sftarjbiften nidjt nur fidj in ®altabat ööflig fidler 511

füllen, fonbern fielen fogar gu mieberr)olten malen in bk an (Mabat

grengenben ?(ml)ara=£änber ein, mandjinal mot Seilte madjenb, tjäufig

aber audj grofje SBerlufte erteibenb.

ßur felbcn 3 eit ßlä bte 23cfatmug üori ©altabat in ber größten

(SJefaljr fdjwebte, öon ßönig SotjanueS ocrnidjtet 31t werben, geriet!)

audj ©tman moteb 2lbam in fdjWere SBebrangnifj. 9}acr) bem Sobe

Sultan SufufS ^atte er feine Gruppen in gang Darfur gerftreut unb

mar mit einer ftjftematifcr)eu Ausbeutung beS SanbeS borgegangen;

feine S>etadjement3commanbanten liefen fidj bte größten SBebrücfungcn

gu ©djittben fontmen; beerben, Leiber unb ßtnber mürben als 9ia*

nima erfttirt, mit (bemalt nadj gafdjcr gefdjfeppt unb bie 33eüößerung

babttrdj ber Sergweiflung naljcgebradjt. @o Waren fie branbfdjafeenb

nadj Sßcftcn bis Dar Santa oorgebrungen, 2(ngft unb Sdjrecfcu unter

ben 23ewotjttcrn beS SanbeS üerbreitenb.

(Sin oon ötnberman auSgemanberter junger ÜDlann, toafjrfdjetn*

tidj einem ber ©tämme beS ^ittfjafeS angcfjörig, ben bte Stjranncu

aus feinem £>eimatlanbe vertrieben Ejatten, fafj in Dar Santa im

©djatteu eine§ wilben Feigenbaums unb laS ben ®oran, als einige

btefer ilnglüdüdjcu , benen atteS geraubt morbeu mar, gu ifjm fantett

unb ifym ifjr £cib fragten. Die 9JMjbtften, foeben im uädjften Dorfe

augefommen, fjatten ifjnen ifjre $auStf)iere meggenommen unb gingen

nun baran, audj bie SSeiber unb üttäbdjcn gufammengutreiben unb mit

fief) Ijinmeggttfü^ren, med fie angebtidj nidjt, mie ifjnen befohlen worben,

nadj ^afdjer gepilgert feien.

„2Bogu Hagen? SBarum greift ifjr nidjt gu ben Sßaffen? 2So*

für wollt itjr benn tmnpfen, wenn nidjt für SBeiu unb £Hnb?" ant*

wortete ifjucn ber junge äftann. „Sßtfjt itjr nidjt, ba$ wer für Sßeib

unb ftittb unb feine ^eimat faßt, in baS §imme(retdj eingebt ?"

©eine Sßorte fielen wie ein gunfe in baS SJMöerfafj. grüner

nur ffagenb unb jammernb, eilten bie Seute nun, all ob Üjiteu eine

neue Offenbarung gutfjeit geworben wäre, in itjr Dorf gttrüd, öer*

laugten bte gretgebung it)rcr gamiltcn, unb als ifjnen biefe öerweigert

würbe, erfampftett fie fidj biefetbe; fämmtlidje äftaljbifteu fielen im

Kampfe unb würben üon ben wütljeubcn Dorfbewohnern nadj ibrent

Sobe graufant oerftümntelt. Dtefeni 33eifpie(e folgten anberc Dörfer

mit bemfetbeu (Srfotgc, unb in wenigen Sagen war Dar Santa tum

feinen geinben befreit.
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©od) wer war ber Urfjeber biefer 83eroegung, wer fjatte bie Seute

au§ ifjrer mefjrfofen ©ufbfamfeit gertffen unb gum 23emufjtfein tfjrer

Straft gebracht? ©ie erinnerten ficf) be§ jungen 9ttanne3 unter bem

Wtlben Feigenbäume (©jimefa) unb pilgerten gu if)m, ber feinen Saum

nodj nidjt berfaffen glitte unb bort einfam oon einer £anb oott ®e=

treibe unb getrocknetem 93rote febtc. Sfliu ©jimefa, rote er üom Söffe

genannt mürbe, marb balb afg Ijeifiger Wann unb Befreier be§ Sater*

(anbe§ oerefjrt.

©er in ßabfabia ftattontrte ©mir Slbb ef tabr mofeb ©efü, ber

oon ber 9iiebermet$efung ber äKafjbiften gehört fjatte, 50g nad) ©ar

Santa, um bie Sfufrüfjrer 51t güdjtigeu, mürbe jebocrj gefdjfagen, unb

nur unter großen ©djroierigfeiten gefaug e§ tfjm gu entfommen; ba§

gfeidje ©djtcffal traf ben oon gafcfjer fjerbeieifenben Gfjattm SKufa.

©tman mofeb Stbant, ber burd) bicje roieberrjoiten Sftieberfagen

erbittert ben $einb bitrdr) einen energtfdjen ©cfjfag tternidjten wollte,

fanbte feinen ©tetfoertreter äftofjameb mofeb 93ifdjara mit bem größten

Sfjeit feiner üDhtfagemie nad) Mtfabta, bamit er fid) mit bem $efte

ber Gruppen be3 ©efif unb (Sfjattm oereinige. ©od) faum bort an*

gefommen, mürbe er oon btn ©djaren, bie ficrj unter 9C6u ©jimefa

gefammeft Ratten unb gegen gafdjer gogen, augegriffen unb unter

großen SSerfuften gum Sftücfgug nad) ber £muptftabt gegroungen. sJ?uu

fafj fid) ©tman moleb Sfbant fetbft in ©efaljr; er oertetfj fid) mit

feinen Führern, unb fdjon machte mau ifjm ben SBorfdjfag, ©arfur

aufzugeben, af§ fid) pföpdj ba§ ©erüdjt verbreitete', baß ?tbu ©ji*

mefa geftorben fei. Sn ber Zijat mar er, gum ©lüde für $afdjer

unb bie 9ftar)btften, in föabfabia an ben Sßocfen erfranft unb geftorben.

©od; bie aufgeregten Waffen wollten je|t roeber gurücfroeidjen nodj

fid) gerftreuen
;

fie mähten ben ©tettoertreter ©jimefa'3 51t beffen Sfcadj*

fofger unb gogen unter bem neuen ^efbf)errn gegen 3faf dfjer ; ifjr ©iege^

bewußtfein unb ifjrc guüerfidjt Ratten jeboef) mit bem SEobe ifjre§

fjetftgen %vfyxtx% eine bebeutenbe ©inbuße erlitten. 3m ©üben ber

©tabt, mo bie ©rupben ©tman moleb Slbant'ä 2tufftel(ung genommen

Ratten, fam e§ gum Kampfe; uadjbcm bie Slftafjbiften fd)on ot§ in ben

9M)at ©enbelti gurüdgetrieben morben waren, gewannen fie wieber

©erraiu, unb ©tman mofeb 5(bain mit feinen SHufagemtc entfd)ieb

fdjfießfid) ben ©ieg. ©er 9tadjfolger Sflm ©jimefa'3 fiel, unb feine

©djaren mürben in bie ^fludjt gefd)fageu, üerfofgt unb üernidjtet.

©aufenbe oon Seiten bebedten ben S3oben — ^afcfjer unb ©arfur

waren gerettet.
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23ei btefen friegerifdjen Vorgängen im Dftett unb im äöeften ift

ein merfwürbigel ßufammentreffen bcr 3)aten 31t beobachten. Sm
Saljre norlier waren bie Betben 3Kaf)biftenfjeere ju gleidjer ßeit offenfiü,

btefe§ gegen SDarfur, jene§ gegen Stbeffimen, vorgegangen nnb bort

unb ba fiegreid; gewefen, je|t waren beibc, ba<* eine oon Äönig

3orjantie3 , baz anbere oon ?(bu 2)jimefa — unb gWar in bemfetbeu

äRonate — in ben eigenen ^eftuugeu angegriffen werben, nnb wieber

mar bcr (Srfofg mit iljnen.

©er ©fjatifa t)atte fdjon feit tängerm, nod) beoor biefe testen

kämpfe entfdjiebcn waren, feine Slufmerffamfeit Stegttpten gngemenbet.

2)ie ©dntberungen jener, mc-Wje er über bie 8Ser|äftniffe btefe§ Sanbeä

befragt Ijatte, regten feine 93egierbe nnb erregten in tfjm ba§ immer

lebhaftere Verlangen, s$a(äfte, grofje Härten unb §arem3 oott Weifjer

grauen (fd§marje t)atte er im Ueberfdtfj) fein eigen 51t nennen.

2)er geeignetfte Sftann für eine Operation gegen Slcgtipten fcfjien

tt)m 2T6b er Stadjman moleb SJcegumi 31t fein, ©r mar oon aufjer*

orbentticfjer pcrföididjer Stapferfcit, wenn aud) nur ein fimpfer $auf=

mann oon Söeruf, fjatte üiete Reifen gemacht, fannte Sanb unb Seilte

unb muffte bnrdt) feine befannte grömmigfeit felbft im ^einbeSfanb

bie Seilte für fid) 511 geminuen. SSon feinen Untergebenen, alle aus

ben (Stämmen be§ üftdtrjafeg, Ratten biefe Stegtipten gefefjen unb ftanben

big oor turpem in fcMjafteu Schiebungen 311 ben ©ren^ftämmen Dber=

ägopten^. 2)ie3 maren bie Öritnbe, bie ber (Srjalifa nadj aufjen rjin

für bie 3Sa()( biefeso 9)caune£ anführte. Sn ber Xrjat aber mar er

überzeugt, bafj ber ®rieg gegen Slegtwten immerhin eine fet)r ernfte

©adje fei, unb be3rja(b üor allem wollte er toeber feine SSerWanbten

nod) bie irjnt treu ergebenen (Stämme be3 2Beften3 bei biefem gefäljr^

lidjen Unternehmen ej-poniren. (5r beftimmte alfo 9icgumi mit fei*

neu Xjaliiu unb 2)anag(a, bie er ftetä aU feine geheimen $eiube

unb 5lnfjänger be3 ßljalifa Scrjerif betrachtete, gutn fjelbjuge gegen

Stegtjpten. Ölüdte bie (Si-pebition, fo mar ba$ reidje Sanb für ifm

gewonnen, beim in bie pcrfönlidje Xrene bc3 2(nfü()rer<§ fetzte er feinen

ßwetfet; miSgf tiefte fic nnb gelang e» ben ägijptifdjen Gruppen, ben

Angriff ^iirüd^nfdjfagen, fo tarnen üftegumi'ä Gruppen jebenfal(3 unter

großen Sßerfuften aU ^lüdjtrhtge nad; £>ongola ^urüd, maren gefdjmädjt

nnb Ijatteu auf weitere S3erücffidjtigitug feine Stitfprüdjc.

©r fanbte 3tmi§ moleb cl Eifern als ©mir nadj £>ongola, unb

9cegumi foltte feiner £cit oon biefem bie sDcarfdjorbre erljatten. 2)antit

mar oor altem and; biefe ^roötng unter bie 23otmäf}igfeit eiltet feiner
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SSertoanbten gebradjt. (5r forgte nun für bie SSerftärfung ber Xrupüem

madjt be3 $uni£ unb Raubte 31t btefent SSefjufe unter aubern audj

^arneb mofeb Ükrenebbi gum Stamme ber 33ataljin, bte nörbfidj 00m

Statten ^luffe gmifdjen bett Säubern ber Sdjttferia unb bem 9cif

mofjitten unb fdjoit unter ber ägt)ptifcf)en Regierung bttrdj ifjre STapfer=

feit Belonnt maren. Sfjr ßanb mar bereite naljc$u eutoülfert, ba bte

SDcefjrgaljf ifjrer Stammeggenoffen fcfjon frühem 23efeljtcu gemäjj nadj

Songola unb Söerber attSgemanbert maren. Sie menigen in ber .'peimat

ßuriufgeMtebenen weigerten fidj, ben 33efcr)Ieu beä Gfjatifa gu ge-

Ijordjen, unb jagten §ameb njoleb ©ereuebbi aus beut Sanbe, mobei

fie einen feiner Begleiter oermunbeten. ?(bbu(tat)i, mütfjenb über bte

yjJt^arfjtung feiner Sefefjle, entfenbete feilten SBerroanbten 3(6b el 53agt

in ^Begleitung öou Zaijiv moteb cl ©beb (ber 9Jcol)antcb Sfti Sßafdja

märjrenb ber ^Belagerung öon partum bei Dm Suban getöbtet fjatte),

um fämmttirfje SBatafjtn ein^ufangeu. Siefe flofjeu im 93emuf3tfein ifjrer

Sßefjrlofigfeit nadj alten ÜMjtungeu , mürben jebodj eingeholt unb

feftgenommen; nur mentgen gelang e3, fidj 51t retten. 83ei ber 23er

=

fofgung ber ^füdjttgen fjatte ?tbb et Sagi, bem Xafjir mofeb et ®bzb

aU $üfjrer biente, heftigen Surft 31t Teibeu, maS er gruubtofermeifc

bem böfen SSitten be3 festem gufdjrieb; berfetbe mürbe gur (Strafe

für biefe öermeintfidje SBoSfjett feine§ Vermögens beraubt unb in

Dmberman in Gifeit gefegt!

9(bb et 93agi brachte alles in altem 07 üBataljtn mit SSeibew

unb ®inbern eilt unb führte fie gefangen nadj Dmberman. Ser

Göfjaftfa öerfammelte feine SRtdjter, bte er öorfjer fdjoit int geheimen

iuftruirt fjatte, unb legte ifjiten ben %aü bor. Sitte ftimmten au§=

nafjm§Io§ mit ifjnt übereilt, bafj bie 5(ngeffagten al§ ÜJJfrtdjatefin (2Siber=

fpeuftige) 31t ciliaren feien.

„2ßa3 für eine Strafe ift auf ben Ungefjorfain gefegt ?" fragte

ber Stjafifa. „Ser Xbb", mar bie Stntmort ber 9iidjtcr. Sei* (Sr)attfa

entlief; bie SSerfgeuge feiner (SJeredjtigfettSliebe unb traf nun fefljft

feine meitern Slnorbnungen gunt SBoIIgttge be§ Urtljettö.

Srei örnfgen mürben fogfetdj auf bem äJcarftplaUe errichtet, unb

nadt) bem äKittagägeoete fdjoit ertönten bie Umbaid unb bk grofje

ÄriegStrommef, für alle Sfnfjänger beS (Ejjaltfa ba§ ßeidjen, ifjn auf

feinem SBegc 31t begleiten. So ritt er mit grofjem ©efolge nadj bem

SRanöoerfetbe unb ftejg fidj bort auf einem Keinen 5lngareb nieber,

mätjrenb ifjit feine Slnfjänger tfjeifö fi^enb, tfjeifS ftefjenb im meiten

Greife umgaben.
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Äurge $eit nadjfyer fäjfeppte man bie G7 93atafjin Ijerbei, alte

bie §änbe auf ben SRücten gefdjttürt unb oon ben Seilten ?tbb et

53ogi'§ escorttrt, roäfjrenb if)re SBeiber unb ßinber fdjreienb unb fjcutenb

(unter ifjnen breintiefen unb fie umringten. ©er (Stjatifa befatjt, bie

SSeiber unb .fi tuber abgefonbert 31t bemadjen, Berief 2(djmeb ei ©atia,

bm (Sdjarfritfjter, £äfjer moteb et ^\aü unb <£mffan moteb (Stjabir

31t fiefj unb befpradj fidj teife mit itnteu; nadjbem fie it)re Snftruction

empfangen, befaßten fie ben SBädfjtern ber Satafjin, if)nen mit ben

befangenen 511 folgen, unb fdjtugen ben 28eg nadj beut SKarfte ein.

9tadj einer SStertclftuubc gab ber (Sfjatifa ba$ .ßeidjen jum 9tuf=

brudj. 2(ud) mir ritten auf- beut 9)carftroege -juräet; at§ mir am 'ißla^e

anlangten, bot fidj un§ ein fdjredtidjer Slnblicl bar. Man ()atte bie

ungfücfttcfjen 23atatjiu in brei Partien geseilt: ein drittel mürbe ge=

fjängt, ein ©rittet geföpft unb beut SRefte bie redjte £anb unb ber

tinfe $uf$ abgefd)nitten. ©er C£r)a(tfa btieb oor ben brei (Satgen, bk

unter itjrer Saft ^ufammen^ubredjen breiten, rittjig ftefjen. Unmeit

baoou lag ein Raufen öerftümmeiter ätfenfdjeu, benen bie redjte |>anb

unb ber tinte $uf5 abgetrennt morben maren, in if)rem eigenen 93tute

fdjttnmmenb. (Sin furchtbarer Stnbtid! $ein Saut frtnt über i|re

Sippen ! Starren &ugeS btidten fie oor fidj f;in, ber gaffenben 9tagc

if)re ©c^mergen faunt bnrcf» ein Stehen oerratrjenb. ©er Sfjaftfa rief

(Stmau moteb 9td}ineb, einen feiner ®abi3 unb intimen $reunb be§

C£f»alifa 2tti, 51t fidj - - er mar 00m ©tamme ber 33atafjin — unb

fagte, tädjetnb auf bie SBerftümmetteu meifenb: ,,©u fannft bir bann

beine ©tantmeSoermaubteu nadj ^jaufe nehmen/' ©er fo 2fngefprod)ene

mar nidjt im ©taube ifjm 51t antmorten. S)er Gtjatifa ritt tangfaut

um bie (SJafgcn tjerunt 31t ber nadj ber ©jame fufjrenben ©trajk;

bort fjatte Stdjmeb et ©atia feine blutige Weit getfjan, 23 SKänncr

mit abgefdjtageueu Äöpfeu tagen bie ©trafje entlang. 5(lXc maren

rufjig in ben ©ob gegangen unb tjatten fidj orjne fötage in baf lln=

oerrneibtidjc gefügt; bie meiften üon ifjnen bezeugten oor ben ^atjtreidj

anmefenben ßufdjauern nadj 5(raberfitte ifjreu £obe§mutfj burdj einige

SBorte, <xl§: „©er ©ob ift jebem beftimmt", „©etjt, fjeute ift mein

Jefttag", „28er feinen Sapfern fterben gefefjen bat, fdjaue fjiertjer"

u.
f. m. — 5ttte 67 Mann erlitten ben ©ob unb bie SBerftümmcIung

rutjigcu §Btute§ tu gerabegu fjetbentjafter SBeife. ©er Gtjatifa mar

mit feinem ©agemert aufrieben unb ritt nadj -Spaufe. Stuf beut SBege

fanbte er einen üDMagem mit beut S3efetjte ^urücf, ben SBetbern ber

©eridjteteu bie Jyreitjcit 31t geben; er fjätte fie ebettfo gut al§> ©ftalünneu
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üerfctufen ftmnen, unb festen fidj etmaS barauf zugute gu trjun, ben

grauftgen £ag mit btefent (55uabenacte 311 fd)IieJ3en.

Set) öerbradjte tiefe ©age fcot} biefeö blutigen ,3nnfd)enfatt3 in

freubtger ©rmartung. @3 mar mir befannt gemorben, bafj ^Briefe

aus bei* ^peimat für midj unterroegl feien unb nidjt nur Briefe, fon=

beru audj groei Giften — „öotl öon (Mb", luie mir einer ber öon

Herder jüngft angenommenen ®aufteute rjeimtid) oerfidjerte. Sei beut

beredjtigteu 9JäStraueu, baS man fotdjen 9iadjrid)ten ftet§ entgegen*

bringen mufjte, fdjtoanfte id) tauge ^raifdjen ßmeifet unb Hoffnung,

gab mid) bann teuerer f)in unb übte midj big auf meitere§ in ®ebulb.

(Sine§ Vormittags, id) faJ3 roie gemörmtid) üor ber Xfjüre be3

Gfjatifa, näherte fidj in ber Zfyat ein mit ginei Giften betabene§ tarnet,

unb eiuer ber mitgekommenen Seute öertangte, öor ben (Srjatifa geführt

31t merben, ba er mit ©riefen unb äöertfjfadjcn öon CSman ©igna

fjierrjergefanbt fei, ©er ßljalifa befaßt, bie Giften §ur Hufberoarjrung

in ha§ 93et et ffllai 311 fdjaffen, bie Rapiere aber feinen @d)reibern

31t übergeben. 3d) mar, mie man fid) beuten faun, nidjt menig un-

gebutbig; bod) beliebte el bem Gfjatifa erft nadj Sonnenuntergang,

mid) rufen 31t (äffen unb mir bie Söriefe 31t übergeben. (£3 maren,

mie öorait!§§ufef)cn, Briefe meiner Vorüber unb Sdjmeftern, bie ifjrer

$reube, enbtid) uadj taugen Safjren eine birecte Siftadjridjt öon mir

erhalten 51t fjaben, ?(u§bntrf gaben. (Sin 23rief in arabifdjer ©öradje

an ben ßrjatifa banfte bemfetben in überfd)mengüd)eu SSorten für bie

mir bemiefeue @üte unb emöfafjl mid) mit ber SSerftdjerttng üjret

baufbaren (Ergebenheit feinem fernem SBo^ftuolteu. ©er SSrief, öon

^rofeffor Dr. SSarjrmunb in Söien gefdjrieben, mar fo fdjmctdjelrjaft,

bafc ber Gfjatifa ifm nod) au bemfetben ?tbcub in ber ©jame öorlefeu

tieft unb t)od)erfreut über bie ifjm gewollte Stnerfennnng fogteidj gu

beferjten gerttrjte, mir bie Giften au^ufolgen. Sdj f)atte itjnt meine

Briefe, bie nur örioatc 9)cittf)edüngen öerfb'nttdjer üftatur enthielten,

überfe^t unb ifjnt gugteidj ntitgetf)eitt, bafj fief) unter ben angenommenen

©egeuftäuben audj ein Koffer mit einem Sfteifeneceffaire befinbe, ben

meine ©efdjmifter irjm ai§> 3 e icf»en itjrer SBerefjrung übergeben 31t bürfen

bäten, Ötefdjmeidjeft unb erfreut, erftärte er fid) bereit, ba% ©efcfjenf

angunefjnten, unb befatjt, ifjin baffetbe am näcrjften borgen 3U über-

bringen; bann gab er mir gttjet feiner ßeute mit, metdje bie Giften in

meiner öegenmart öffnen füllten. ®rft föüt in ber 9tadjt famen fie

mit benfetben öon bem S3et et SOcat 31t mir, unb nun öertieften mir

un§ in ben Sufjaft ber heimatlichen ©enbuug. SBir fanben 200 ^ßfunb
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©terftng, 12 £afdjenuf)ren, eine größere ßafy öon SRafir* unb Saften*

meffern, -fnuibfpiegef, ocrfdjiebene £üdjer u. bgl., cnbttdfi eine ßotlection

berfcjjiebener ßettungSMatter, beti Äoratt in beutfdjer Uc6crfe|ung unb

ba3 für ben ©(jalifa beftimmte Stofenecefjaive. Sitte? luurbe mir ge=

toiffenfjaft üoerfaffen, unb nadjbem idj bie 83riefe nodj 31t wieberrjotten

malen burdjgetefeu fjatte, oerfdjlang idj bie ßeirungen mit einem §eifj=

junger, ben jeberntaun begreifen mirb — ÜJcadjridjten au§ ber Heimat!!

— %d) erinnere midj notfj, ba$ barunter einige Hummern ber ,,leiten

freien treffe" fotöie anberer befannter SBiener Sottrnate waren, jeben*

fattS genug, um mir, ber id) feit fedj-S Safjrcn of)ne jebe 9cad)ridjt

geblieben, monatelang nädjttidjc Seftüre 31t gewähren.

(SJrünblidjcr tonnte mau feine Beitung nicr)t ftttbiren; batb tonnte

idj bie SBfätter att^wenbig 00m Scitartifet biso gum „Sttteütftetjenben

grüutein, wetdje3 ber ©infamfeit mübe geworben", Sßater Dtjrmatber

f'am wiebertjott fjeimtidj 311 mir gefdjlidjeu, entlief) fidj audj bie SÖIätter

öon mir unb ftubtrtc fie mit berfetbeu öemiffenrjaftigfeit wie idj 00m

Anfang bi£ gum (Snbe.

2(m nädjfteu äftorgen überbrachte id) beut Gfjatifa ba£ für ifjn

beftimmte Gsfjrengefdjent Sd) öffnete ba§> ft'offerdjcn unb metbete midj

an feinem naioen ßrftauuen über bk berfdjtebenen Ä'rl)ftat(6üdjfen unb

^tacon§ mit ifjren fitberneu SBerfdfjfiiffen , über dürften unb ßämme,

Ütaftrmeffer unb (Sdjeren, ©öiegef unb anbere £oi(ettefadjeu, atte§ fo

nett in faubere Seberplfen nebeueinanbergeftedt. SebeS &tüd mttfjte

id) itjm eingeht erfrören, unb er tief} fogar feine fömmfritijen ®abi»

boten, bie öflidjtjdjulbigft ba3 gleiche Grftauuen an ben £ag legten

wie U)r |jerr, obwol maudje unter ifjnen fotdje Sadjen gut genug

fannten. 2)aun befatjf er feinem ©djreiber, fogleid) einen 83rief an

meine Ökfdjwifter 31t entwerfen, worin fie ber Gfjalifa mtnmeljr in

eigener Sßerfon 001t meiner eljrenooHeu (Stellung bei if)iu oerftäubigte

unb fie unter ßufidjerung freien (5Jctcite3 ciulub, uadj Ontberiuan 31t

fomuten, um midj 31t befndtjen unb fidj öon meinem 2öob/tbefinben 31t

überzeugen. W\x würbe befolgen, audj felbft fogleidj in biefent «Sinne

311 fdjreiben, unb obwol id) beruhigt war, baf? Uinä meiner ®efdjmifter

öon biefer einer föontanen guten Saune entförütgeubeu uumöglidjeu

(Sinlabung (M'rattdj madjeu werbe, unterlief? id) e3 bod) nidjt, fie für

alle gälte 31t warnen unb ifinen 9tattjfdjläge für ben weitern SSerfeljr

mit mir unb beut Gtjatifa 31t ertbeilen. ®ie ©riefe würben bann bttrdj

benjelben 23otcit, ber bie Giften gebradjt fjatte, an £)§man SDigna

gefanbt, ber fie weiter beförberte.
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3)cr tiefere (SJrunb für bie aufjerorbentftrf) gute Saune be§ ©tjatifa

war fetbftoerftänbtid) in einem midjtigern Gsreigmffe 31t fuerjen at§ in

ber eben ermähnten (Sptjobe, nämtid) in ber ;If)atfad)c, bafc fein Stamm,

bie Zaa\d)a, in Dmberman angeformten mar. ©er ß§alifa rjatte ifjnen

gefc^rteben , baft fie nad) bem 9ti( fommeu mögen, nad) btn reiben

Säubern, bie ifjnen ®ott ber .*perr aU bauernben 95efi| beftimmt

fjabe. Sdjon auf tfjrem SBege burd) torbofau unb an bem SBetfcen

9iit geberbeten fie fid) at§ bie unumfdjräidten Ferren im ßanbe

unb eigneten fid) atte§ an, beffen fie nur fmbfjaft merben tonnten.

Gamete, Sftmber, ©fei u.
f.

m. mürben if)reu S3efi|ern einfach meg=

genommen; Scanner unb SBeiber, bie ba§ Ungtüd Ratten, tfjren

Sßcg su freugeu, mürben fogar ifjrer Kleiber unb Sdjmudfadjen be*

raubt, unb fcfjon jefct oerftudjte bie Seoötferung ber öon ifjnen burd)=

gogenen Sanbftridje beu Xag , ber ifjnen einen Sßeftaraber af§

$errn gebraut fjatte. 2(uf ifjrem SBege tjatte ber ßfjalifa (betreibe*

magagine erridjtet, bie ifjnen ben gur Sßeiterreife nötigen Sßroüiant

§ur Verfügung [teilten , unb am gfuffc angefommeu, mürben fie öon

bereitgefjaltenen Dampfern unb Segeffdjiffeu ermartet, meiere fie

meiter nad) Dmberman 31t beförbern Ratten. §ier lief] fie ber ©fjalifa

üor ifjrem ©injuge in bie Stabt am rechten gfufjufer lagern, in ifjre

gweigftämme teilen, alte äRänner unb grauen auf Soften be§ Set

el Wal neu belteibeu unb bann in SnteroaUen 0011 gmei ober brei

lagen nad) Dmbermau geleiten.

Um ben (Siumoljnern aber flar gu madjen, bafj in ber Xfjat bie

Ferren be§ Sauber angefommeu feien, lief? er einen £fjetf ber fübfid)

gelegenen Quartiere gmiferjeu ber Sjame unb bem gort Dmbermau

mit (bemalt räumen unb ttrie§ ifjn ben Saafcfja ai§ SBofjnftjj an. 2>en

au§ ifyren SBofjnungen Vertriebenen mürben aubere *ßlä§e 311m ^eu^

bau ifjrer Käufer unb glitten angemiefen, unb \)a§ Set el Sftal öer-

ufltcfjtete fid), ifjnen babei bef)ülflid) 31t fein; bod) blieb e3 bei bem

Verfüredjen. Um feinem Stamme bie Verpflegung 31t erleichtern, be=

fal)l ?tbbuttaf)i in Slnüetradjt ber gunefjmenben Neuerung bei Strafe

ber VermögenSentgieljung, ba£ fämmtlid)e§ in ben Käufern oorrät^ige

betreibe in beu äRufdjra el ätforata (®etretber)afen) gebrad)t merben

muffe. 2)iefe§ (betreibe lief] er an feinen Stamm um einen gang

mäfjig angefeilten ^reiio burd) eigene fjiergn augcftellte ^erfouen oer=

taufen unb ben bafür erhielten @rlö§ beu ©igentfjümern ausfolgen,

bie fid) nun tfjren Sebarf oon au*märt§ um tf)euere3 Öelb oerfdjaffen

mußten. @r feilte ben Sßretä bei ©etreibeS für bie Saafdja mit
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4 Zfyakx für bas örbeb feft, fobafe ber 93efi|er öon 10 (5rbeb beifytete*

lueife 40 Xüjaler befam, tuofür er ftdf) faum 2 (Erbeb oom ©üben fommen

laffen fonnte. 3tt3 ba§ in Dmberman in biefer SBetfe aufgeheiterte

betreibe berbraudjt mar, liefe er burdj öbraf)im Stbfan ßeute nad)

bem (SJegiref) fenben, um bie bort nodj oort)anbcnen SSorrättje mit

33efd)lag 31t belegen. 2)urd) biefe auffaltenbe 33eöoi;utgnng feiner

©tammelgenoffen entfrembete er fidj attmäfjftdj bie §ergen feiner ifjm

früher blmbtingS ergebenen ?tnrjänger ; bod) flimmerte it)n ba$ menig,

rjatte er bodj bitrd; bie 2tn!unft feiner ©tammelüermanbteu eine 3Sev=

ftärfung oon mcfjr at£ 12000 ftreitboren Scannern erwarten.

%lad) bem STobe beö- Wlafybi l)atte ber (Stjaftfa öter feiner 2ln=

ganger mit Briefen nad) tairo gefanbt, morin an Sljre SDtojeftät bie

Königin oon (Sngtanb, an ©eine Sttajeftät ben (Sultan nnb ©eine

Spotjeit ben ßfjebioe bie Stufforberung gerichtet mar, fid) feiner Dber=

botjeit 31t unterwerfen unb bie Religion be3 90cat)bi angunebmen. 3u

$airo tjatte mau biefe Ökfanbten, nadjbem man oon bem fonberbaren

Infiniten Äeimtnife genommen fjatte, ofute Hntmort Ijeimgefdjicft, roaS

ben ©fjaftfa auf£ tieffte beriefe, ©ennorf) fdr)tcftc er 31t beginn beS

Sa^reS 1889, als er fid) entfdjfoffen fwtte, 5tbb er Ükdjman moreb

üftegumt gegen 9(egtjbten borgefjen 31t [offen , nodjmabo öter (Special*

gefanbte mit einer festen Sßarnung nad) £airo; bodj biefe mürben

bereits in Slffuan feftgenommen nnb iuternirt nnb bann mieber ofjne

?(ntioort gurüdgcfdjicft.

9hm maren bie Bd)lad)kn im SBeften unb Dften beS ©nban

gefd)(ageu, bie örrjebung 5lbu 35jtmefa'S mar uiebergemorfen unb

®önig SofjanneS gefallen; beffen topf, ben ©ert Xamet mit oielen

oubern nad) Dmbcrman gefdjidt ljatte, liefe ber (Sfjalifa burdj Suni§

nad; SSabi £alfa meiterfenben , a\§ marnenbel Sßeifbiel unb gum SBe=

meiS feines ©iege$ über alte, bie fid) gegen itm auflehnten, ©ein

berföntidjer Stnljang mar buret) bie 2tnfunft ber Xaafdja geftärft, unb

nun fcfjien nad) ber Meinung be§ ßfjatifa bie ßeit gefommeu, Siegte

teu 31t erobern. %bb er Ütadjmau moteb et 9cegumi erhielt burdj

befonbere Slbgefaubte bei Gfjatifa ben ftricten 33efet)l, mit feiner galten

Wad)t SBabi |>alfa 31t umgeben, Stffuan 31t erobern nnb bortfetbft

bie meitern 23efel)te 3U erroarten. 5tufeer feinen ßeuten mürben ifjnt

bie ?lutab §emeb unb bie 33atat)iu, ein Xtjetl ber in £>ougoIa ftatto*

nirten ^omr^lraber unb enbtidj alte beut ©fjalifa mißliebigen ©tämme

beigegeben, unb fo bradj er beim, obmol uugenügenb mit s$rooiaut

oerfeljen, Anfang 9ftai 1889 oon 2)ongola auf. SDie ögtjptifdje 9tegie=
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rnng, oon allem fcmgft genau unterrichtet, tjatte tfjre SBorfefjrungen

getroffen. 25on SuniS mar 9legumi meiterer 3"pg oerfprodjen morben,

unb fo oergögerte er feinen 9ftarfcfj. Statt ber Unterftütmng fant

jeboct) ber 23efef)f, ben SCRarfct) unbebingt gu beftfjfeunigen , unb fo

erhielt er erft in ber ^äfje ber ägt)ptifcf)en ®renge eine mäßige

äkrftärfung burefj einige Sjafiin unter |jagi Hti. 93ei bem SDorfe

Strgin, mo ein %$til feiner Gruppen SSaffer t)o(en motfte, fant eS

§tt)tfct)en benfefben unb ber ©aruifon oon Söabi .£>alfa unter 28oobrjoufe

Sßafcfja jum Kampfe, mobei bic äKafjbijten bebeuteube SSerluftc erlitten.

2)er (Sirbar ber ägrjptifcfjett Slrntee, ÖJrenfelt
s
^5afcr)a, ber oon 2tffuan

mit feiner S0Zadr)t aufgebrochen mar, forberte ÜJcegumi in einent 23riefe,

umritt er ir)tn ba§ SJSergtoeifelte feiner Situation unb bie Unmögficrjfeit

eine<§ Siegel barfegte, auf fid) 31t ergeben. ®a SRegumi biefeö 2In=

finnen gurücfttüeS, fant e§ Bei £o3fi 311m Kampfe, in meftfjem Öteneraf

©renfeff an ber Spitze ber ägtipttfcfjen Strmee bie üftafjbiften oernicfjtete.

SBofeb 9tegumi unb bk meiften feiner Gsmire fielen, ber fReft mürbe

gefangen genommen unb nur gang menigen gelang e<§, 31t entfliegen unb

nadfj 2)ongofa gurüd^ufefjren.

2)er Sfjaftfa mar nactj bem Set et 9fta( geritten unb tjatte am

gtufmfer feine Ötebete oerricf)tet, als ifjnt bie Sfnfunft oon s^oftreitern

au§ ©ongofa gemefbet mürbe; er fiefj ben 93rief feinem Schreiber

übergeben unb Bet)errfct)tc feine Ungebutb. %lad) ^aufe gurüc!=

gefetut, Itefj er fidj erft ben eingelangten 33erirf;t , ber bie WtU
bung oon bem Sobe üftegumfä unb ber SSermdjtung feinet ganzen

£>eere§ enthielt, oortefen. £)ie Sßtrfung auf ben Gtjafifa mar eine

nieberfdjmettentbe. Cbmof er in bie mit 9cegumi in ben Äampf ge=

gogenen Stämme fein allgu grof$e§ Vertrauen fetjte, t)atte er auf einen

Sieg gehofft ober botfj auf einen Stücfgug of)nc nennen^mertfje $er=

tufte. Unb nun? 9Mjt meniger af3 16000 feiner Streiter tjatte er

oerforen, unb mer bürgte itjm, bafj ftdt) bie Regierung ntctjt entftfjfofj,

jetjt offenfio gegen itjn oor^ugcfjen unb 3)ongota 31t bcfe|en. 2)rei

Sage fang 30g er fidj ntct)t in feineu §arent 3111-ücf; ictj nutzte £ag

unb Sftacrjt oor feiner Pforte bleiben unb, innerfiefj tjocfjerfrent , oor

meinen Äamerabett ben trauernben Patrioten fpiefen. @r beorberte

fofort llnterftü^ung an 3uni§ mit bem 83efef)f, im gaffe bie $egierungs=

trnppen oorrücfen foftten, fiefj in feinen ®ampf eingittaffen, fonbern fid)

mit feiner ganzen äftadjt nadj ?tbu 3)om äitrücf^ii^tetjen.

SDoctj biefe 9tteberfage mar nidjt fein einziger Kummer. 2)ie

Öetreibepreife ftiegen oon %qq 311 Xag, unb t§ trat eine auftergemöbm
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Iicf)c Steuerung alter SefcenSmittet ein. 3)a3 öerfCoffene Satyr mar

arm an Stegen, tue (Sritte batyer eine fd^fec^te gemefen. 3)er (Sfjafifa

fanbte Seilte nadj bem (SJegiref) mit bem S3efef»f f 31t beut üon itnn

feftgefe|ten greife (betreibe 31t faitfen, biefeit $auf, mentt nötfjig',

mit (Mcmalt 31t erbringen; bic ©igentfjümer tierfdjleppten batjer itjre

SBprrätfje unb öerfeugneten i()ren 23efitj; e§ mar aber in ber Sfjat

nitfjt mefjr üiel üorljanbcn. Sn ber 'proöii^ 23erber, beren 33emof)iier

früher einen großen Xfyeit ifyre£ ©etreibcfcebarfs au§ bem (SSe^irefi

begogen r)attcn , braef; bie ."pnnger^nott) guerft au§. (Stman moteb ei

SDifem fjatte feine Sente unb fämmtlidje ^ßferbe ber teidjtern 9Ser=

pflegung megen im ßanbc üertfjeUt; mätyrenb ber menig fruchtbare

Soben, nur mittele ber ©djöüfräber müfjfam cnltiüirt, fett jetjer ben

(Sinmofjnern nur bm §um Seben nötfjigften Jöebarf geliefert rjatte,

genügte jefct bie fpärfidje ©ritte faunt, um nur bie S3efat3itng be§

Sanbc* 31t erhalten, ©in großer %i)dl ber 23eüöueruttg 30g und)

Cmberman, ba§, babitrcf) balb überüölfert , in bie bebrängtefte

Sage gerietf). $n wenigen 2Bod)ett erreichte baä (Srbeb 2)urraf) ben

5ßrei§ üon 30—40 STjalern unb ftieg bi£ 31t 60 ^alern guter SBäfjrung.

2)ie reichen ©inmofjner Eonnten ftd) mot ttod) SBrot üerfd)affen , boef;

bie armen begannen biitgiifterben. &$ mareit entfe|tid)e Monate 3U

(Snbe beä 3>af)re§ 1889. Sie Seilte maren fo abgemagert, baf? fie

faunt norfj iiteitfdjttdjen SSefen glichen unb budjftäblid) nur att§ |>aut

unb Anoden beftauben. Sttte Abfälle unb Singe efefljaftefter Statur

mürben öon ben armen SKenfdjen mit ^cifjfntngcr ner^erjrt ; bie .'päitte

crepirter Spiere, bie ber SBermefung noct) entgangen maren, mürben

auf beut fetter gebraten unb bitbeten ein üon mettiger ©ludüdjeit

mit üfteib betrachtetet sJtaf)rung3mitte(. £>a§ Sebergeftedjt ber ?(ngareb§

mürbe losigelöft unb gegeffen, bie auf ben (Strafen liegenben £f)ier-

fuodjen 3erftampft, in SBaffer gefönt unb biefer 23rei bann getrnttleit.

2öer itocfj ßraft genug Befajs , raubte mo unb roa§ er fonntc. ©ie

ftütgten fid) mie bk 2ta§geier auf bie 53rot= unb gettoerfäuferinnen

unb adjteten ber ©djlage nidjt, unter betten fie maudjmaf befinuitng§-

io§ 3itfatnmenbracf)eit. 3d) fal) einen fjafbüerljuitgertett 3)ceitfd)eit, tute

er ein Said ltitfcfjtitt raubte unb c§ rafdj, erje e3 bie 83efi§erin nodj

uerljinbertt founte, in ben SOhtnb fdjob; fie mürgte ttjn mit beiben

^änben am ,<palfe, big feine klugen au§ ben §öf)ten traten; bod)

frampftjaft fjieft er bm 9)hutb gefdjloffeit , b\§ er befinitungStoS 31t

^obeit führte. Stuf beut SJcarfte mar ein ©cfdjrei mie in einem %ofe

liaitfe. „Geikum, geikum!" (er t'outmt 31t euer)) brüllte e§ üon alten
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(Seiten, roaS ben ^mngcrigen galt, bie mie bk 5Raubt()iere um bie pä|e

fdjtidjen; SSeiber, bie SebenSmittet feilhielten, bedten tfjre Sßaaren

mit bem eigenen Seibe uub üerttjeibigten fie mit §änben unb güfjen.

ßnrifdjen bem §aufe beS Sfjaltfa unb bem feinet SBruberS Sa!ub

wimmelte e3 nadjtS oon biefen Ungfücffielen , bie mie SBafjnfinnige

nad) 23rot fdjrien; mir mürbe eS öerteibet, in ber 9cad)t mein $au8

aufeufudjen, med mir immer größere Motten btefer 23ett(er nadjbrängteu

unb mit ®ema(t in baffetbe einzubringen üerfu$ten, mäfjrenb idj fetbft

faum genug f»atte , um meine Seute unb alte Sefannte, bie ber

tamtf) üerfalten maren, cor bem SBcrfjungern 511 bemafjren.

Sn einer 9iac£|t — e§ mar Sotfmonb — ging id) um äftitter*

nac^t oou ber Pforte be§ ©fjalifa nad) §äufe. 91uf bem freien pafce

gmifdjen .bem S3et et Stmana unb bem £aufe Safub'S faf) idj einige

Seute fidj auf ber @rbe fonberbar t)in= unb fjerberoegen ; id) trat

neujer; e3 maren brei fjatbnadte SBetber mit langen mirren paaren,

bie neben bem Sortier eines jungen @fefö fjodten, ber mcujrfdjctnlidj

ba§ äftuttertf>ier oertoren tyatte ober üon ben SSeibern geftofjlen morben

mar. Sie Ratten feinen Seife, mie e§ fdjten, mit ben 3«f)nen im0 oen

|)änben aufgeriffen unb tauten an ben rotjen ©ingemeiben be§ fidj

nodj in Xobe^udungen mäTgenben 3J)iere§. SRir fdjauberte oor biefen

00m junger 31t gieren gemachten Sßeibern, bie midj mie 2Saf)m

finnige angfokten; bie 33ettfer, bie mir nachgegangen maren, motlten

ifmett je|t ben ßabaoer megnetjmen, fie oerttjeibigten aber ifjren ^Raub

mit ber SButfj ber SBeftie, bie SBIut geredt Ijat. 8dj beTtiefj raffen

©drittes biefe unheimliche ®efettfdjaft.

3dj faf) ben Seidjnam eines SBeibeä auf ber (Strafe liegen, bem

ber graufame £ungertob bie ©puren ber @d)önf)eit nidjt oon bem

9(nttit$ mifdjen tonnte, töä|renb it)r Keines, m'ettetdjt einjährigem ®inb

meinenb feine Sftafyrung an ber ertatteten Sruft ber SRutter fitste;

ein borübergef)enbe3 SSeib erbarmte fidj be§ armen SBurmä unb nafym

ifjn mit fidj.

©in SSeib avß bem Stamme ber 2)jatiin, bie bie SOZoratität

aufm fjödjfte fdjäfcen, fdjteöüte fidj mit tfjrer faum ber Äinbfjett ent*

madjfenen Xodjter bi§ 51t meinem §aufe. Seibe maren bem junger*

tobe nafje unb baten um Unterftütmng. „9ctmm biefe , meine einige

Xodjter, 31t bir at§ ©flabin unb entreiße fie bem £obe", fagte fie

mit fdjroadjer Stimme, unb reidjftdje Xfjränen ftoffeu über ifjr ab*

gemagerteS ©efidjt; „fürdjte nidjt, ba£ idj bid) ferner beseitige; nur

fie — fie [äffe mir nidjt umfommen!" Sdj gab beiben fooief idj eben

Slatin. 27
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fjatte unb bat fie, midj 51t ücrfaffen, bod) miebergufommcn , menn

fie in 9iotfj mären. Sdj fafj fie jebodj nid)t mieber ; t)ielleidf;t (jat fidj

ein ÜJfrtfetbiger ifjrer erbarmt.

@in SSeiD mürbe angefragt, if)i* einziges Äinb aufgegeffen gu

fjaben; man brachte fie auf bie Baptiet) (etma Sßoftgetbirection) unb

fudjte uad) 33eiueifen. Socr) mogu? — 3)a§ SScib erlag nadj gmei

klagen bem junger, unb SBarjnfinntge fielen nidjt unter bem @traf=

gefetje. SSäter oerfauften ifjre H'tnber, fie at$ ©Haben au^gebenb, an

rettfje ßeute, nidjt um ®efb gu gemimten, fonbern um ifjiien bie

SKögltdjfeit 311 geben, tfjr Seben gu friften; mandje lüften fie, nad)bem

ba§ fd)mere Saljr ber Prüfung borüber mar unb fie felbft in beffere

SSerpItniffe gefommen maren, mit großem (Summen mieber aus. Sie

lobten lagen in ben ©trafen, unb niemanb fanb fidj, fie gu beerbigen

;

ba erlieft ber (Stjafifa ein <Sbeciafgefet3 , baf} jeber, bor beffen -!paufe

ein SDieufct) ftürbe, gu beffen 23eerbigung verpflichtet fei unb im gälte

ber 9M)tbefotgung biefe3 ©eboteä mit SSermögeuioentgiefjung beftraft

mürbe. Sies f)alf mot ein menig; bod) biete mieber marfen nun

nacf)t!§ ifjre eigenen Xobten aubern bor bie Käufer, ma§ eine Duette

gang neuartiger (Streitigfeiten bifbete.

Stuf bem flauen unb bem SSeifsen Sfäl famen tögfidj Seid)en ge=

fdjmommen, ein 93emei3 für ben fdjredtidjen 3uftanb im gangen ßanbe.

3n Dmberman gehörte bie meitau§ größte ftafy ber lobten ber oon

anfsen guftrömenben ßanbbeoöfferung an; bie 33emof)iier ber ©tabt

fjatten troi3 bes ftrengen 23efeljf3 bc§ (Sfjafifa etroa§ (betreibe ber=

borgen gelmften, unb bie Straberftämme unterbieten fid) in biejen

fdjmeren 3^iten gegenfeitig; bennod) fjat audj bie (Stabtbeoölferuug

ftarf gelitten.

SSeitans mefjr Dbfer forberte bie §ungersnotf) in ben aubern

Sieden be3 Suban, unb bie Sjafiin, ba§ ftofgefte unb morafifdj am

fjüdjfteu ftefjenbe 33off, fjatte bie attermeiften SSerfufte gu befragen.

SSiete ifjrer gamifienbäter, bie fafjen, ba$ eine Rettung nidjt mefjr

müglid) mar, oermauerteu bie SEfjüren ifjrer §äufer unb ermarteteu

oereint mit itjren ^anritten ben ."puugertob. ®rof)e unb reidj beüöf-

ferte Surfer maren bi£ auf ben festen äftann au§geftorbeu.

Dbmof Songofa natürfidj gfeidjfafte burdj bie abnorme Stjcue*

rung in Sftitfeibenfdjaft gegogcu mar, mar es uodj am befteu baran,

meif bie 93eoöfferuug burdj ben Stbgug ^egumi^ eine fjeiffame 95er=

ringerung erfahren fjatte. Sin ©attaüat unb ©ebaref t)atte ©efi Sautet

fdjon gu Stnfang ber Steuerung feinen eigen§ bagu beftefften Seilten
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ben 93efef»f gegeben , alles im Saube oorrätfjtge (betreibe mit ©emalt

31t fammefn unb in ben ©arntfouen für feine Solbaten attfäufpeicrjern;

er rettete baburd) ben größten £f)ei( feines |>eereS, gab jebod) bk

gange ßanbbeüötrerung bem §ungertobe preis. @S gab eine $eit in

©ebaref, gu melcfjer nacfj Sonnenuntergang ntemanb orjne mitttärifdje

Begleitung auf bie «Strafe geljen fonnte , ba er fürchten muffte, über=

falten unb anfgegeffen 31t merben. 2)ie Bemorjtter maren 31t gieren

unb 9ftenfdjenfreffern gemorbeit. (Sin ©mir oon bem (Stamme ber

§amr, ber fidj tro| ber |ntngerSnou) beS beften SutSfeljenS erfreute,

mar oon ©altabat nad) ©ebaref gefommen unb mottte nad) Sonnen=

Untergang trotj ber 3C6mafjnung feines (SaftgeberS einen $rettnb be=

fttdjen. (Sr erfcfjien meber bei biefem, noef) tarn er in fein Quartier

$axM; als man nacrj ü)m fiteste, fanb man feinen ®opf aufjerfjatö

ber Stabt, ben Körper aber tjatte man tängft öergefjrt.

3)ie Stämme ber Sabania, Sdfjuferia, ?lgaltin, |>ammaba u.
f. tu.

ftarben beinahe aü§, unb baS früher bietjt befiebelte Sanb mürbe jur

©inöbe. Sefi Xamel fanbte eine Sföttjetumg feines .Speeres nad) ben

füblidjen (Segenben am Stauen $fuffe, nad) ben Sergen %aU, $ii*

greg, Äefjtt, ®afdjanfero bis Beni Sdjangol, bereit Beoölferttng mof

bem Sfjafifa abgaben entrichteten, aber firfj meber gur Pilgerfahrt

üerftetjett, nodf) Solbateu beiftetten mottte. @S mar irjm babei bieS=

mal felbftoerftänbtid; mentger an miutanfdjen Gsrfofgen als baran

gelegen, feineu Gruppen Befdjäfttgung nnb Unterhalt <m nerfetjaffen.

2)ennod; erbeutete ?lbb ei SRafuf, bei* Sommanbaut btefer Slbtfjeilung,

tiiele ©flauen unb eine beträchtliche Summe ©elbeS.

Sn ©arfur ftanben bie Berrjältniffe beinahe mte in (SJebaref unb

©attabat. 3)ie meftftdjeu Sänber, mte 2)ar ©immer, 2)ar STama unb

Sftaffatat, Ratten feine 9iot an (betreibe, bod) maren biefe Stämme
nid)t untermorfen unb itjre Oberhäupter Ratten bie 2utSfuf)r ber Sor=

rättje nacfj gafdjer ftreng unterfagt. lleberljaupt festen eS, als ob

biefe §ungerSuotf) als eine Strafe beS |nmmetS gerabe über bie beut

ßfjattfa untertänigen Sauber oerljängt morben märe, ba bie angren^

•jenben ©ebiete — bk alterbingS bie nöttjige 3fan)e gttr Bebauung ujrer

nieder genoffen — trotj ber ebenfo ungünfttgen 9?egenüerf)ättuiffe beS

BorjafjreS genügenb (betreibe 31t ifjrem Unterhalte gemonnen tjattett.

^aufteilte oon Dmberman mtetfjeten Sdjiffe unb gingen nacfj 5af^00a r

um für perlen, Ättpferftangen unb ©elb (betreibe ein<utf)anbetn
;

guerft

magteu es nur roenige, bod} als baS Unternehmen gelang, 30g eine

Söfcenge gemimtfüdjtiger Seute nacfj ben Sftegerfänbern bis jum Sobat

27*
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hinauf unb brauten betreibe fjeim, fiel) fefbft gunt 9tufcen, aber

aucfj itjren bebräugten 9)ätmenfctjen 511m frommen, §ätte ber 2)cef

(Äöntg) üon $afcf)oba, ber bem ßrjatifa ntcfjt trtbutpfücfjtig toax, feinen

©cfjilluf bießtetreibeauyfurjr öerboten, fo ttmre tjalb Ombermanüerfjungert.

(Snbticfj roar roieber Siegen gefallen, bie «Saat aufgegangen unb

bte ©rate nar)e; alle§ Begann aufgute&eit, freute ftcfj unb Ijoffte auf

enbtidje (Srlöfung. $)a oerfinfterte fid) ber ^ori^ont, ^eufcfjrecfen*

fcrjroänne Don nie geahnter ©rö§e überfielen ba$ Sanb unb üernicr)=

teten bie faum geborene Hoffnung auf ben reicfjeu Gsrtrag ber $u=

fünft; root roüttjete biefe ßanbptage, bie bi3 tjeute in ben ©uban=

länbern \cbc§ Sarjr nneberfefvrt , nicfjt in beut SJcafje all bk faum

überftanbene ©crjrecfen^eit, botfj bie Hoffnung auf eine reitfje Gmtte,

roie man fie erwartete unb brandete, roar öernicrjtet.

2)er ßljaiifa rmtte in fteter $ürforge für feine @tamme§oer=

roanbten bi§jet$t bie einrjeimifcfje 93eoölferung gegmungeu, ba§> roenige

üorrjanbene (betreibe nur feineu Slgenten 3U ferjr mäf3igen 33ebingun=

gen 311 oerfaufen; tro| ber in Stnbetradjt ber allgemeinen Steuerung

noef) fefjr billigen greife Ijatten ifjm biefe Sftaffenauffäufe boefj grofje

Soften üerurfacfjt, unb biefe trachtete er fiel; nun gu erfüaren. @r

befahl barjer Sbrafjtm 9tblan, perfönlidj naef) bem ®egtrelj 3U gef)en

unb bie 33eoölferung 31t oeranlaffen , tfjm bie oolle Raffte ber

neuen (Srnte au£ eigenem antriebe, roie er e£ roünfcfjte, unb gmar ofme

Se^aljlung 31t überlaffen. ^brarjim Hblan, ber mit biefer Stnorbnung

burcrjauS nicfjt einöerftanben roar, reifte ab, unb feine $einbe 6enu|ten

feine ?(brocfenl)eit, ifjn gu ftürgen.

ÜBon ©fjrgeig getrieben tractjtete Sbraljim ?(blan , itadj bem

C£I;aIifa bie erfte ^erfon im fRetcfje 31t fein. 2>urtfj feine abmi-

niftratiüe SEüdjtigfeit unb bie gefcrjicfte 33ef)anbtuug feinet §errn mar

er bei biefem fefjr beliebt unb benutzte nun ba§ Söorjlrootlcn be^ Grja=

lifa oft, um bie Sßtäne anberer 31t burdjfreugen, bie irjm nicfjt 3U=

fagten. (Seinen ©inffufs in biefer SSeife gebraueljenb, ^atte fiel) Sbra*

l)im 5tblan bie unoerfofjntitfje fteinbfdjaft Safub'3 gnge^ogen, bie biefer

aber gefcfjicft 3U oerbergen rottete. ^bvaf)im Slblan mar oon gutem

(Sljarafter unb gab feine §anb nur ungern 31t $3cbrücfung3maf3rcgelu

ober 31t Ungercdjtigf'eiten fjer, unb oft gelang e§ irjm, ba§> fjartc Scrjicf-

fal eines bereits Verlorenen noefj 31t milbern. ©egen fofcfje, bie iljm

3ugetljan roaren, freigebig unb jebei^eit f)üff§bereit, mar er anbcrerfcitS

ber erbitterte $eiub aller jener, üon benen er oorausfet^te, bafs fie feine

Xfjätigfeit bemängelten, Stellungen ofjne feine Scrmittelung auftrebten
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ober gor gegen tfjn intrigttirten. £>a attcfj er, tute bie metften «Sit*

banefen, ftetS barauf bebacf)t war, fiel) SReidfjtfjümer gu fummeln, was

bei feiner einfluftreicljen Stellung al§ Stmtn 93et cl 9Jcal (Sfjef ber

Staatseinnahmen) nicljt fcfjwierig mar, ftanb er nicljt mit Unrecht im

SBerbadfjt, fidj bereits ein gan^ aufserorbentlid) großes Vermögen ge=

fammett §n fjabett. £>ieS l)atte man aucf) gefegeutfidf) bem Sfjatifa

einpftüfteru tierftattbeu. 2Säf)renb ber je^igen 2lbwefenl)eit Slbfan'S

nun festen Safttb unb einige feiner intitnfteu Vertrauten bem ©fjafifa

^wSemanber , bafj fein ^inan^minifter beinahe benfetben ©tttftu^ im

Sanbe genieße tote er fetbft, bafj ^brafjim Slbtan fiel) über mehrere

?lnorbnungen Slbbtttlafji'S bereits wieberfjolt öffentlich misbitligenb

attSgefyrotfjeu fjabc unb baf? er and) je§t nur gezwungen unb gegett

feinen SB tuen bie üom Sfjaftfa mit fRedt)t gewünfdjte ©etreibetfjeifung

oornefjmett werbe, weit er bie ^aafc^a als bie unmittelbare itrfad)e ber

^jungerSnotfj im Sanbe betrachte. 211S nun S&rafjim Slbtatt bei ber

ShtSfitfjrmtg ber gegen feine Uebet^euguug getjeuben 53efet)te feines ^errn

in ber Xfyat eine gemiffe Sauigfett geigte, bie tierförodjenen betreibe*

lieferungen ausblieben unb bk £aafdja baburdj in 9iotl) gerieten unb,

tion Safub aufget)e^t , fidt) bei bem ©fjafifa bitter bellagten, glaubte

biefer ben (Sinflüfterungen ber Intriganten unb rief Slblan jurücf.

3)er ©fjalifa lie^ il)m in ben erften Sagen feiner 3ln!ttnft feine

Un^ufriebenljeit nidjt merfen ; als aber bie klagen ber £aafd§a immer

bringettber mürben, berief er if)n eines Borgens 51t fiel) unb befcf)ut=

bigte if)n mit ben fdjärfften SSorten ber Untreue unb beS Vertrauens*

miSbraud)S. hierüber aufgebraßt unb auf feine beoorgugte Stellung

all^uüief tiodfjenb, Oergaft 3öraf)im Slblan, bafj er boct) nur ber Sflane

beS (Srjalifa mar, unb antwortete in fdjarfem STone:

„£>u tnadfjft mir jefct Vorwürfe? Satjretaug {phe idj bir treu

unb fctjweigenb gebient unb will bir f)eute einmal bie SBafjrfjett fagen!

3)ttrd) bie Veoorgugung beineS Stammes, bem ^uliebe btt eine Un=

geredjtigfeit nadj ber anbern begefjft, l)aft bu bir bie bergen beiner

bisherigen Slnfjänger entfrembet. 5d) war bisher ftetS bemütjt, beinen

Vorteil «m wahren ; ba. bu aber je|$t auf meine $einbe unb auf beinen

trüber Safub fjörft, ber midj mit feinem |jaffe oerfolgt, ift eS mir

unmöglich, bir noef) weiter 31t bienen."

©er ßfjalifa war guerft erftaunt, bann faft erfcfyrocfen ; eine fold)e

Spradje tjatte noct) nie jemanb gegen ifm geführt. SBenn Sotcujim

Slblan feinen großen Slnfjang im ßanbe gefjabt tjätte, l)ätte er gewifi

nicfjt gewagt, fo 31t feinem §errn gu reben, unb tjätte er nicljt bereits
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ein gang ungeheueres Vermögen, er würbe feine einträgliche (Stellung

fidjerlidj ttidjt fo ofjne weiteres aufgegeben fjaben. 2)od) ber &f)alifa

betjerrfdjte fidj : „3dj fjabe bcine SSorte gehört unb teilt barüber nad)=

beulen, gelje jefct; morgen werbe idj bir bie Antwort geben." Slblan

ging öon feinem £errn; boef) beoor er nod) bie Xfjür erreicht, tjatte

ber Gfjafifa fcr)on fein SobeSurtfjeil gefällt.

im 51benb beö nädjften £age§ mürben bie betten Stjalifal, fämmt=

tidje Rabis unb Safub 31t einer mistigen 23eratl)iutg befohlen, unb menige

Minuten nad) if)iten marb auef) Sbrafjim Stbfatt berufen. Sn furgeu

^Sorten f)ielt iljin ber ßtjafifa töte geftern bie gegen il)n erhobenen

9Inflagen öor unb fagte gum (Sdjlttffe:

„2)u fpradjft gegen Safub unb fagteft aucl), ba% idj mir bie

bergen meiner 5tnl)änger entfrembe. SBei^t btt, bafj mein SSruber

Safub meine redete §anb unb mein 5luge ift; weifjt btt, ba$ btt e£

felbft bift, ber mir bie ^ergett meiner $reuttbe abmenbig madjt, unb

bie§ nun attd) mit meinem ©ruber ttjun millft? ©od) ©Ott ift geredjt,

unb bu wirft beiner ©träfe nidjt entgegen \"

@r gab bett ÜDMagemie, bie fetjon bereit ftanben, einen SBtnf,

Slbfatt in ba§> ©eföngnif; gtt fütjren. Ofjne ein SB ort ber ©rwiberung

ging Slblatt feften ©tfjritteS, ben ®oöf b,od) erhoben, öon bannen; er

wollte feinett geinben ttidjt bie $reube madjett, ir)rt gebrüdt ober gar

fttrdjtfam gu fefjen.

(Sogleich befahl ber (Sfjalifa, fotool ba§ £au3 Sbratum Slblan^

aU attd) ba3 93et el 9JcaI in 23efd)tag gu neunten, erftereg genau gu

burd)fttd;cu unb üon bett Beamten be§ te|tem 9?edmung*legung gu

forbern. $n ber 5Jajcr)e Sbrafjim 2lbtan'3, ber wie ade ©ttbanefen

aberglättbifd) war, fanb man einen ^aöierftreifen mit fonberbaren,

get)eimuif3öotteu Sdjriftgeidjen bebedt, bie mit Safrantöfung , einer

glüffigfeit öon befonber§ möfteriöfer SBirfttug, niebergefdjrieben waren

;

biefer gettet, ber ben tarnen Sbrat)int'* unb beö Stjatifa aufwies,

überführte it)n ber ßauberei, bie mit ben ftrengfteu «Strafen gealjubet wirb.

2)a Sbraljim SIbtan wegen sJcid)tbefolgung erhaltener 33efel)le al§

ÜDcodjatef, ferner, weil er gwifdjen beut Gfjalifa unb feinem ©ruber

geittbfdjaft ftiften wollte, alz ©errötljer erflärt würbe, unb ha er nun

überbieg ttod) ber 3auDcre i überwiefeu war, fo lautete fein Urtfjeit

auf SSerftümmelung ober Xob. 9)can tiefj iljttt bie 2öat)l, unb er

wäljlte ben Xob. Sie £jättbe öorn übereinanber gebtinbett, würbe er

bei ben bttmöfeu Sonett ber Umbaid unter großer Begleitung nadj

bent SJcarftc gebradjt unb geljängt. 9?uf)ig beftieg er ba§ unter bent
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©algen aufgefteütc 2(ttgareb, fegte fid) fcfbft bte tjerabgelaffene Schlinge

um beu §al§, unb ba§> itjtn angebotene Xrinfttmffer gurücfroeifettb,

befaßt er bem genfer, fein SBerf 31t oottenben. 2)er ©trief mürbe

angezogen, ba§ Slngareb entfernt uub mie au3 ©tein gemeißelt tjing

Sbratjim, 6i§ bte ©eete beu ftötper oerfaffen tmtte; nur ber erhobene

Zeigefinger ber rechten $cmb bemie§ feinen Seilten, ba^ er aU red)t=

gläubiger SJcorjammebaner geftorben fei. 2Ber)fTagett erfüllte trot) be3

erlaffenen SSerfioteS einen großen %ty\l ber ©tobt; bodfj ber Gfiatifa,

glüdlid) barüber, fid), mie er glaubte, eines gefährlichen $einbe§ ent^

(ebigt 311 fjaben, faf) üon einer Seftrafung ber Setbtragenben ah. 2)er

©fjaiifa befahl bann ^afub, ben lobten 3U begraben, um ber SBeft

l\x geigen, bat) Sbrarjim nur natf) bem ßtefetje beftraft morben unb

bie befannte perföniidje Abneigung ^mifc^en if)m unb 3afub babei

nietjt in 33etrad)t getauten fei. $u feinem 9iad)fo(gcr würbe 9cur

moleb SBratjim ernannt, ber a\§ (Snfet eines Xafruri ntctjt ben ©tätn*

men be£ 9itltf)afc3 angehörte unb fdjcm baburdf) ba$ Vertrauen unb

bie Zuneigung be£ (Srjatifa beanförudjeu fonnte.

Sfadj gegen mid) geigte fid) ber Gljaltfa je|t üon Sag 31t Sag

mütrauifdjer. $or ber ©cnbung Sörat)tm 2Man'3 naef) bem (SJegirer)

mar bie 9tntmort auf bie burdj £>3man Signa an meine Familie e#)e=

birten Briefe angelangt, ©a3 an mtdr) gerichtete Schreiben enthielt

nur 'pritiatnadjricrjten unb gab ber $reube Stusbrucf, mettigftenS im

brieflichen SSerfefjr mit mir ftetjen 311 formen, mäf)renb ba§ an ben

ßfjalifa gerichtete in ber erjrerbietigften $orm mieberfjoft für bie gute

unb efjrenoolle 33etjanblitng, bie er mir angebeifjen tief}, banfte unb

it)n mieberfjolt ber (Srgebentjeit meiner ©efdjröifter öerfidjerte. ßugleid)

aber banften meine ©rüber audj für bie fie au^eidjnenbe (Sinfabung,

jefct nad) Dmbermau 311 fommen, unb entfdjutbigten fict) bamit, bafj

fie in itjren gegenmärtigen militärifdjen uub fonftigen bienftftdjen

Stellungen bie (£rlaubniJ3 ifrer SBorgefefcten , benen fie fo gefjordjen

müfjten mie icr) ilmt, 31t einer fo meiten Steife nidjt erfjalten tjätten unb

bergleidjen.

©er ©tjalifa tjatte ntid) 311 fid) rufen laffen, unb uadjbem er mit

bem ^nfjalt beS ©riefet berannt gemacht morben mar, fagte er 311 mir:

,,3d) fjatte bie ?lbfict)t, beine 93rüber 31t oeranlaffen t)iert)er 311

tarnen, bamit fie ntid) unb biet) 311 fefjen ©elegenfjcit fänbeu, unb Ijabe,

ma§ id) nod) nie getrjan, fie fogar fdjriftfidrj ba^u eiugelaben. 9tacf)bem

fie nun SluSflüdjte madjen unb oorgeben, nidjt r)iert)er tarnen 311 lönnen,

unb ba fie nun eurer) miffen, bafj bu biet) mofjl befinbeft, oerbiete id)
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bir, tu «Snfunft u0(^ uieiter mit ifjnen gu oerfefjren. ©ine bouernbc

$erbinbung mit tfmen mürbe bir aucr) nur ba§ |jerg fc^tüer machen.

Ijaft bu meine 9(bftdjten oerftanben?"

%d) bejahte, unb er fprad) metter, mid) fc^arf anferjenb:

„2Bo ift ba3 (Söangeftmn, ba£ man bir gefcfjidt fjat?"

,,3d) bin 9Kof)amntebaner", antwortete idj, „unb fjabe fein Snan-

geturnt im |jaufc; man fjat mir bie Ueberfetutng be3 Äoran gefdjitft,

be£ ^eiligen 23ud)e3, ba§ auefj beiue Seute Bei Deffnung ber $ifte ge*

fernen fjaben, unb biefe§ Befinbet fid) nodj in meinen §änben."

„53ringe tZ mir morgen!'' Befaßt er furg unb gab mir ba% geidjen

mid) gu entfernen.

@r mar offenbar mieber mt^trauifdj gegen mid) gemorben unb

fjatte bie§ nad) ber Sftieberfage Dcegumi'S aud) feinen ÄabiS fdfjon öfter

angebeutet. CBwot id) beinahe bie gange oon meinen ©efdjwiftern

erhaltene Summe an meine ßameraben oern)eift fjatte, mareu bod)

mandje über bie ©eringfügigfeit ber auf fie entfaüenben ©abe eut=

täufdjt, murrten barüber unb intriguirten gegen mid), wo fie founten.

2öer modjte ifjm bod) ben ©ebanfen eingeflößt (jaben, bafj ber mir

gefanbte ftoran ein ©oangelium fei? 31m nädjften Xage übergab id)

ifnn ba§> 33ud), e3 war eine beutfdje Ueberfetmng oon Uttmanu. (£r

betrachtete e£ tauge aufmerffam.

„2)u fagft alfo, bieg fei ber ®oran; ba§ 53ucr) ift ja in ber

©pradje ber Ungläubigen gefdjrieben, unb man fjat üielteid)t SBeränbe^

rungen üorgenommen."

„(S3 ift eine wortgetreue Ueberfetmug in meine |jeimatsfprad)e",

entgegnete id) rufjig, „unb fjat ben 3med, wir ba% fjeitige 23ud), btö

oon ©ott gekommen ift unb burdj ben Sßro$)eten ben 9ftenfd)en in

arabifdjer ©pradje befanut gegeben würbe, oerftänblidj gu madjen. 2>u

fannft e§ ja fofort an 9ieufetb, ber beim @eier in ber ©efangen*

fdjaft ift unb mit beut id; in feiner SSerbinbung ftefje, fenben, if)n

barüber befragen unb fo am beften bie SRtdjtigfeit meiner Angaben

prüfen."

,,3d) |ege fein SttiStrauen gegen bicr) unb glaube beinen SSorten",

fagte er etwa§ freunbfidjcr, „bod; t)at man 31t mir barüber gefprod;en,

unb c§ ift immerhin beffer für bid), ba$ 23ud; gu oernidjten."

9cad;bem id) midj banttt felbftrebenb einoerftanben erflärt Ijatte,

fufjr er fort:

„9utdj bas ©efd;enf, meld;es mir beiue ©efdjwifter gefdndt f;aben,

Wtfl id) tfjnen wieber gurüdgebeu; id) fanu baoon feinen ©eBraud;
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matfjen, unb c§ folt itjnen ber 23emei§ geliefert toerben, bafj id) auf

metttidje Sdjä|e feinen Söertf) lege."

@r Berief fogleid) feinen Sdjreiber unb liefe in meinein Flamen

einen 93rief an meine Ökfdjmifter entwerfen, morin itjnen fur-j angezeigt

mürbe, ba$ eine meitere SSerBinbuug swifdjen un3 uicfjt nötljig fei unb

nidjt gemünfdjt merbe unb bafj unfere (Sorrefponbenj 511 Snbe fei. 35cr

SBrief , ben id) unterzeichnete f
ging mit beut refufirten 9ieifefoffer an

SBofeb Sorafjim ab, ber alles nad) Sauafin meiter ^u erpebiren

beauftragt mar. @r ttjat c§ and), unb ba% Stoffaire, ba§ erft fo

ötelen 53eifatt gcfunben, reifte nun mieber nad) SSien gurüd, tum mo

eS gefommen.

Seit biefent Xage mar icr) oorfidjtiger als je, um ?lbbullaln" feine

SBeranloffung 31t einer meitern Steigerung feinet üöcultrauenä 31t geben.

Srotjbem fjieft er e§ für angezeigt, mid) unmittelbar nad) beut Xobe

3törat)im 9tblan'S in feiner beSpotifdjen SBeife abermals nadjbrüdudjft

öor Umtrieben 311 marnen.

(£r öerfammelte alte SJcula^emie unb eruarte mir öor ifjnen mit

ben fdjärfften SBorten, bafe id) im Sßerbadjte ber Spionage ftefje, bafj

er erfahren ^abe, bafj id) bie anfommenben s$oftreiter über bie 35er-

Ijättniffe bes> Suban ausfrage, bafj id) in meinem ^»aufe 31t nödjtudjer

Stunbe 23efudje üon Seuten empfange, bk ü)m mißliebig feien, enbftct)

bafj id) tntdt) fogar erfunbigt tjabe, in welchem Steile bc§ öaufeS fid)

feine Scf)lafgemäd)cr befänben.

„5dj fürdjte fefjr für biet)", fdjfofj er feine an SSortoürfen reicfje

9iebe, „bafj bu ben Söeg beine§ ^reunbeS Sbrafjim Slbfan »anbeut

wirft, menn bu nidjt in bidt) get)ft I'"

3>a§ mar eine ftarfe 3)oft3 für mid), unb 1% galt Sftufje unb #eftig*

feit gu bewahren.

„.Sperr", fagte idt) mit altfeitS üerner)ntudjer Stimme, „idj fann

mid) gegen geheime $einbe nietjt öertr)eibigen; bod) id) bin an altem,

Wa§ man btr Ijiuterbradjte, unfdjulbig unb übcrlaffe meine Singeber

ber Strafe (BotteS. lieber fedjS ^afjre meite id) oor beiner Pforte,

bei Stegen unb Sonnenfdjein , bei ^ifce unb Stifte, ftctS bereit, beine

S3efetjfe 31t empfangen. Stuf beinen 33efel)t f)abe id) alte meine frißjern

s^erbtnbungeu abgebrochen, id) fterje 31t niemaub in 23e3ief)ung unb

Ijabe felbft ben 3$erfef)r mit meinen ©efcrjwiftern , auf beinen SBunfd)

l)in, ot)ne ben geringfteu Söiberftanb im ^jerjen aufgegeben. Sn ber

langen SReiljc oon Sauren t)aft bu öon mir nie ein SSort ber Äfage

vernommen, aud) ba nid)t, als id) auf beineu 93efet)t in fd)Wcren Sifen
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lag. 9fteljr aber tarn id) nidjt tf)ittt. SBitt ®ott mir eine neue ^rü=

fung auferlegen, fo merbe id) mid) mitlig fügen; bod) id) üertrauc rttf)ig

auf beine ©mfidjt unb bebte ®ered)tigfeit."

„2öa§ fagt tfjr gu feinen SSorten?" mattbte er fid) nad) furgent

Sefinnett 31t ben oerfammcftcu 9ttula3emie. 2(lle oljne SfaSnafjmc er=

Körten, ba$ fie Oon mir nie eine ^anbhtng bewerft gärten, bic 51t

einem berartigen SSerbarfjte berechtigen fönne, mie er gegen mtct) au3=

gefprod)ett mürbe; aud) meine (Gegner, bic id) fetjr mot)l rannte unb

bte nticfj in tiefe bebenffidje Sage gebracht Ijatten, in ber alles oon

ber Saune be§ (Stjalifa abging, fabelt fid) je|t gegtnungen, bie§ 31t

bezeugen.

,,3d) oergeitje bir nocfj einmal, bod) üermeibe jeben meitern Sfrtlafj

gur ®lage!" fd^fofs er, reifte mir bic |)anb 311m ßitffe unb gab mir

ba£ .Seidjett, bctfs id) entlaffen fei.

@r festen bod) eingefeljcu 31t rjaben, bajs er mir Unrecht getljan

fjatte, benn am närfjftcn borgen fpraef) er frettnbtid) unb trjeilnarjm^

oott gu mir unb ermahnte mid), üor meinen Leibern auf ber |jut 31t

fein, betten id) feit langem ein 2)orn int 2(ttge fei, ba id) feine Siebe

unb fein SBertrauen befike. ,,9ftad)e bir leine $einbe!" fagte er in

einer Slnroanbtung öon 35ertraulid)feit. ,,©u meifjt, bafj bie äftafjbia

nad) ber ©djeria Sftoljamebia regiert; fingt man bid) bei beut ®abi

be§ 3$erratfje3 an unb bemeift bieg bttrd) gtüci ^eugen, fo bift bu oer=

loren, unb id) fclbft bin ittcfjt int ©taube, bie ($efet3e tu^uftofjcit, um
bid) 51t retten.'

'

3öeld;e§ Seben in einem Saube, mo ba§ Sßoljf unb SBefje eine»

SOZcnfcfjen nur oon ber ?lu§fage gmeier Beugen abljängt!

2tt§ idj gegen Söfttternadjt mübe, matt unb erfdjööft oon ber ftetS

fief) erneuernben Stufregung mein §au§ aufführe, tljeittc mir mein treuer

©aballal) 31t meinem ttidjt geringen Söefremben mit, bafj ein (Sunudje

be3 ßfjalifa foeben ein oermummte^ SBeib für mid) gebradjt f)abc.

2)ie3mat l)ätte id) mid) eigentlid) barüber freuen fotten; mar mir bod)

bamit ein 33emei£ gegeben, bajg ber geftrige gorueioauSbrud) bc3 (5f)a-

(ifa ücrrattdjt unb er mir mieber moljlgeueigt fei; benuod) mar e§ mein

erfter ®ebanfe, mie id) mid) in unauffälliger SSeife biefeS unmittfom*

menen ©efcrjcttfio mürbe entlebigen fümten.

3d) trat mit ©abatlal) in ba» §au§ unb fanb 31t meinem «Sdjreden,

baf3 unter ber Söerntutnmuug l)cute eine in (ibartum geborene 21cgt)p=

terin (alfo eine für bat Suban meiftc 3\tme) oerborgeu mar. (Sie

fjattc e§ fid) auf beut £eOOid)e bequem gemad)t unb tl)eilte mir nad)



£ev ftetbgug gegen 2lkffinien. 427

beu erften SBegrüftung ouf eine oefdjetbeue Anregung meinerfeitS bie

®efdjidjte i^re§ £eben§ unb gmar mit einer fofdjen ßuugenferttgreit

mit, bafj idj, obmot gang gut arabifdf) fpredjenb, nur mit größter SO^üfje

Üjren Sßorten 31t folgen oermodjte.

©ie mar bie Softer eines ögtjtttifdjen ©otbaten, ber in ben

kämpfen mit bm ©cfjtuuf unter Sufuf 93et) gefallen mar. 35a bieg

oor groangtg Safjren gefdjefjeu, fo mochte bie nodj fjalfc öermummte

(Srgäfjterin mol fdjon über bie erfte Glitte f)inau§ fein, gumat fie it)re§

erften SftanneS gebaute, ber bei ber ©rftürmung öon ©partum ge=

fallen unb mit bem fie in längerer @fje gelebt fjatte. 31)re Butter

mar eine in ©fjartum erlogene 5tbeffinierin unb lebte nod), überbie§

aber Ijatte bie mir augebadjte 93raut aud) äatjtreidje febenbe 3Ser=

manbte, melier tlmftanb fie nod) unheimlicher für midj machte. ©ie

erfahrene unb meitgereifte ©ame mar eine ber öielen fjunbert grauen

Sflm Stnga'3 gemefen unb idr) bemnadj 311m gtüdtidjen 9cadjfofger be§

alten ©Hauen befttmmt. 9cadj bem Xobe beffelben mar fie mäfjrenb

be§ Sampfe§ mit ®ömg SofjanneS mit öielen iljrer ©enoffinnen öon

ben ?lbeffiniern gefangen genommen, bann aber roteber öon ©eft tarnet

befreit morben; fie mttfjtc öiele ©etait§ biefer ©djtadjtcu 31t er§är)len
r

bie mir je|t, mären fie mir uidjt entfallen, oon 9ht£en fein mürben.

33or furgem fjatte ber ßljalifa nadj ©allabat um bie nod} öorb,anbenen

SSeiber unb ©ftaoutnen ?lbu 3(nga'§ gefdcjtcft unb fie nadj itjrer

Slnfunft in Dmberman unter feine Stnfjänger üertfjetft ©er (Sfjalifa,

fo ergäfjlte bie grau, fyabz fie perföntid) für midj befttmmt, unb fie

geftaub, atterbingS mit etma§ leifer Stimme, bafj fie frofj fei, einem

ßanblmaun in bie §änbe gefallen ^u fein.

3dj erklärte iljr, baft idj gmar gerabe ixtefit iljr SanbSmann, fon=

bern ein Europäer fei, aber tfjr unter ben fjerrfdjenben SSerfjäftniffen

meiner meinen Hautfarbe megeu atterbtugä nätjerftünbe aU bie @tn*

geborenen, unb oerfprad) iljr, fomeit es in meinen Gräften ftetje für

fie forgen 31t motten. 35a bie 9cad)t fdfjon oorgefdjrttten mar, bat idt)

fie, meinem ©teuer gu folgen, ber für ifjre SRulje unb ifjre 23ebürfmffe

Sorge tragen mürbe.

©erart maren bie ©efetjenfe bei ßfjatifa für midj; ftatt mir eine

menn audj nur fleine ©umme im 23et el Wal ^u meinem Unterhalte

an^umeifeu, fanbte er mir SBeiber, bie mir uidjt nur Soften oerurfachten,

bie idt) uidjt beftreiten tonnte, fonbern audj bie grolle Sorge, mie idj

fie mieber lo§ merben fonnte.

Wn nädjften borgen fragte midj ber (Sfjaltfa ladjenb, ob idj fein
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GJefdjenf ermatten Ijätte unb bamit aufrieben fei, worauf icfj üjnt, meiner

oorgeftero erhaltenen Section eingeben!, oerfidjerte, über biefen 93ewei§

feiner Zuneigung gtüdtid) 51t fein unb baft id) täg(id) (SJott bitte, mir

fein SSorjtwoiten aud) fürbcrfjin 311 erhalten. 90fö id) üor bem ÜDftttagS*

gebete in mein -£)au3 gurüdfVt)rte, fanb id) e£ ootl oon fremben weu>

Iid)en Ökftaiten, bk trofc ber (Sinwenbiingcn ©abattalj'S unb feines

gerechten ßorueS fpottenb beinahe mit (Gewalt in mein §etm gebrungeu

waren unb öorgaben, bk nädjftcn SBerroanbten oon $atma et 23eba, ber

meinen $atma, 31t fein; fo t)ieJ3 nämtid) ba3 ©efdjenf be§ Gftjaftfa.

(Sine alte gebred)Iid)e 3lbeffinierin ftettte fici) mir aU gutuuftige

(Schwiegermutter üor; id) -Ijätte fie übrigens fdjon nacr) bem fdfjwung*

ootten Vortrag it)rer 9tebe al§ bie Butter ber gatma et $$zba erfaunt,

ber fie an gungenferttgfeit jebenfaßS ebenbürtig war. ?tucr) fie der*

fieberte mir, giücfficr) 31t fein, bafj if)re £od)ter mir gegeben würbe,

unb fpraef} bie Hoffnung au§, bafj id) berfelben ben ifjr gebüfjrenbeu

sJtang in meinem |)aufe einräumen werbe. Set) oerfprad) ifjr, bie

Xocfjter gewifj gut berjanbetn 31t wollen, unb entferjutbigte miefj gugteid),

wegen ßettmaugel nidfjt länger im |)aufe bleiben gu tonnen. S3eim

$ortgef)en befaßt id) ©abattar), bie ®äfte nadj SanbeSfitte fo gut e§

ginge gu bewirken, fie aber bann alte, $atma el S3eba aufgenommen,

nötigenfalls im herein mit ben anbern Wienern au3 bem §aufe gu

ejrpebiren.

31(3 mid) ber Sfjalifa einige Xage fpäter wieber neugierig nadj

$atma fragte — icf) wufjte, wie ftreng er barauf fafj, bajs id) fo ah*

gefctjtoffen unb gurüdgegogeu als mögM) lebte — , erftärte id) ifmt, bafj

id; üorläufig nictjtS gegen itjre Sßerfon eingumenben t)ätte, aber burd)

ifjre garjtreidje SBerroanbtfdfjaft uieöeicfjt mit Seilten in S3erür)rwtg

tommen würbe, mit benen 2Serfer)r gu tjaben Weber er nod) id) wünfdfjc,

bafj ia) ben SSerrefjr 6tSjej3t gwar gu öertjinbern ftrebte, aber auf 2öiber=

ftanb geftoften fei. 3d) fagte enblicr), bafj id) gefonnen fei, im $atte

bie Seilte fid) meinen Slnorbnungen nidjt fügen würben, $atma gang

unb gar if)ren SSerWanbten gu überfaffen, womit er fid) einoerftauben

erftärte.

2(n ber ©adje war in 2ßirfHd;feit wenig SßaljreS; benn feit ©a=

battaf) bie ungebetenen ©üfte bewirket uub ejpebtrt tjatte, war mir

niemanb met)i* gu ßkfidjt gefommen. Sd) wartete geraume fttit, um

meine wahren ?fbfid)teu bem ßljafifa uid)t gu oerrat()cn, unb fd)idte

bann $atma et 93eba auf Sefuti) gu irjrer Butter, bereu Stufenthalt

oabattaf) ermittelt Ijatte, mit bem Söcfefjfe, fo tauge bei berfelben gu
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bleiben, bi§ itf) ifjre $lMM)v nad; meinem §aufe tuünfd^e. Einige

Sage fpäter fcfyidte idj bann Kleiber unb eine mäßige ©elbfumme an

gatma, aber äitgfeid) and) ein Sdjreiben, worin id) fie ifjrer 9Ser=

pffidjtungen gegen mid) frei unb lebig erftärte. $)er (Sfjalifa aber,

beut id) fagte, bajü id) fjfatma ifjren SBertoanbten nur beSfyalb mieber*

gegeben fyahe, weil id) feinen SJSerfc^r mit Seuten gu fjaben Wünfdje,

bie Ümt unb mir fremb feien, faf) barin einen S3ewei3, bafj id) benutzt

mar, feinen 33efef;ten gewiffenfjaft nadföufommen.

©inen SJconat fpäter tarn bie alte 2tbefftnierin unb bat um bie

©riaubuifj, üjre £od)ter an einen itjrer SBerwanbten oerfjeirattjen 31t

bürfen, wo^u id) natürlid) gern meine (Einwilligung erteilte, unb fyeute

ift $atma ef 23eba gfüdltdje $amüienmutter in Dmberman.
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$ie Dccnpatton bcr füblidjcu ^ßrobittjen burd) bic SOiafjbiften.

2)ie (ä&pebittoit bcr Söla^btfteti nad) Sfequatorta. — ®a<§ ©djicffal be§ fRefte^ ber

©arnifon ©min $ßafdja'3. — 2)er ^elbpg gegeit bie ©djifluf. — SBiebererobenmg

Don Xofar burd) bic ?tegt)pter. — S)er S£ob be§ ©tman roofeb ?lbam. — Uneimgfcit

in 3>ongola. — Sie SSerurtijeilung StDiotjameb (Sf)atet'3.

®erim SCttafj, bem ©tmott moleb Stbatn feine fämmtfidjen 33aftnger

unb ©flauen abgenommen fjatte unb ber jefct arm in Dmberman lebte,

war aU ©mir bcr 23af)r et Q&1)a$aW$vo\)inz hi§ in bie 9tät)e be*

Söeifjen üftite oorgebrungcn unb fjatte ©min s$a|ct)a in feinen Säubern

Beunruhigt, ßum ©fitcf für biefen mürbe er gurücfberufen , unb fett

jener $eit fjotte man, ba jene Sßroöing aufgegeben morben mar unb

bie gutn (Setretbefauf auSjtdjenben 23etoofmer oon Dmberman nur

menig fübfid) oon $afd)oba gütgen, feine 9cact)rtci)ten meijr oon ben

äquatorialen Säubern erhalten. £>er ©fjatifa t)attc oon ben 9teid)=

tijümern biefer Sauber an ©flauen unb (Elfenbein geprt unb befdjfofj,

§ur Sermefjrung feiner ©innafjmen eine ©ypebition gur Eroberung

berfetben au^urüften. 3)a ber 95erfucr) aber immerhin gemagt unb

ber gute Stu^gang be§ Unternehmend in $rage geftettt fdjien, moltte

er meber feine nähern SSermanbten noct) feine ©tammeggenoffen in

ßtefaijr bringen unb ernannte bafjer Dmer ©alatj, ber ©djerif unb

bei bem ©tamme ber Xaafdja erlogen morben mar, gum Stjcf ber

©ypebition, bie beinahe burdjtoeg au3 ©tämmen be§ 9lilt§afö beftanb.

SDrei Stampfer mürben amSgerüftct , benen ad;t ©egelfdjiffe hi\*

gegeben mürben, bie mit orbinären äJcaudjcftcrroaarcu, perlen u.
f.
m. be-

laben waren. Dmer ©alalj üerfügte über etma 800 ©emefjrc unb 500

Sau^enträger. 2)er ©tialifa berfafjte bie nötigen 53riefe an ©min Sßafdja,

unb id) mürbe aufgcforbcrt, unter einen in meinem Hainen gefdjriebenen
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83rief, raorin id; ©min gur Uebergabe aufforberte, meine Unterschrift 31t

fetten ; aufjerbem fdfjrteb tfjm audfj ®eorgi ©tambuli, ber früher bie s^ri=

tatangefegenfjeiten ©min ^afcfja'S in Gfjartum beforgt fjatte. 2)a bte

©djittuf ben SOca^btften nicfjt untertänig, babei aber fefjr ftarf maren,

erfjieft Dmer ©afaf) ben 23efetjf, ^aftf)oba ofjnc 3(ufentt)att 31t paffiren

unb ficf) nur im $affe eine<§ Slngrip 3U bertfjeibigen. (Sr terfiefi

Omberman SD^itte Sufi 1888, paffirte $afdjoba ofjne ©djttrierigfeiten,

fanb bann aber nicfjt mefjr (Megenfjeit, über feine Sage 31t berichten.

@rft nad) mefyx al§ einem 3>afjre, als ber (St)alifa fdjon beum

ruljigt mar unb auf 9Jcittel unb SBege fann, fidj
s)hidjrid)tcn 3U tter*

fdjaffen, tarn ein Stampfer mit erroa» ßlfenbein unb einigen ©flauen

gurücf unb berichtete über ben Skilauf unb bie Sage bcr (Srpebition.

Sie 23efat$ung ton SRebjaf fjatte ficf» ergeben, unb e£ maren Offiziere

berfelben nad) Suftte gefanbt morben, um (Smin s$afd)a, beffen ©of=

baten iljm bereite ben (Mjorfam termeigerten
, gefangen 31t nehmen

unb an Dnter <5aiai) anzuliefern. %lad) ber Sfbreife ber Dffriere

tierbreitete ficf) unter ben SDcarjbiften ba§ ($erüdjt, ba$ biefelben 95er=

rötfjer unb nad) Sitfife gegangen feien, um bie bort ftattonirten ©ofbaten

3U fammefn unb Dnter ©afaf) 3U befriegen. Siefer fdjritt 31t 9te=

preffafien, natym bie in Sftebjaf gurücfgebliebenen D friere unb Unter*

Offiziere feft, liefj fic in (Stfen fegen unb öertfjeilte fäntmtftdjeä öor=

gefnnbeue SSermögen unter feine 9fnf)änger.

Sie in Sufife angefommeneu Offiziere, bie mirffict) bem 2lb=

fommen gentäfj (5min sßafd)a feftnefjnten motltcn, fanben jebocf), bafj

berfefbe fdjon mit ©tantet) abgezogen mar, fjörten bann ton ber $eft=

naljnte ifjrer SSeiber unb ber (Sonftecation it)re^ SSerntogenS, fammef=

ten nun erft bie iljnen freinrittig fofgenben ©ofbaten, bie nacf) Gsmin'3

Stbretfe eine 5trt äJcifitär^epubftf gegrünbet Ratten, unb sogen gegen

9tebjaf. SDic ton ifjrem Sfnrüden unterrichteten ÜDcafjbiften erwarteten

fie untermeg§; e§ fam 311m Kampfe, in bem Dnter ©afaf) ©ieger blieb.

Sie Offiziere fielen, bem größten Steife ber 9Jcannfd)aft gefattg e3 je*

bod), ficf) nad) Sufde gurüc^Uäierjen, beffen SSefafcung bafb barauf ton

ben 3Jcaf)biften angegriffen mürbe, ftrfj aber tapfer tertfjeibigte unb ben

$einb 3um 9tüd3uge jtuang. Xrotj biefe» @rfotg§ fjerrfdjte bafb grojüe

Uneinigfeit unter ben ©ofbaten, unb fie gerftreuten fict) truppiueife

im gansen Sanbe, um ifjren Unter^aft 31t gewinnen.

Ser über ben ton Dmer <&alat) errungenen (Srfofg erfreute Sf)a=

fifa fünfte fid) burd) ben mit bem Sampfer angefommenen 9Jcof)ameb

Gfjer mofeb 23abr, ber i|m ben rotrtudjen iftetdjtfjum be3 Sauber in
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ben übertriebenften färben fdjtfberte, ocrantajst, eine neue (Ejpebition

auSjnrnften. (Er fanbte §a(fib moteb Stdjtneb nnb &üa§ moteb ®e=

nuna mit 260 ©eroetjren ab, kniete aber aud) gugteief) bie günftige

(Mcgenbeit , bte t()m bte neu erworbene s$ofition barbot, fid) mt§*

liebiger s}krfoncn 31t enttebigeu. $on nun an mar fHebjaf gum £e=

bortation^ort gemorben für mirffidje SSerbrectjcr
,

ftaatSgefätirticrje unb

alle bafür gehaltene ^erfonen. Stiele be§ £iebftaf)t§ 23efdntlbigte, bte

ftd) beim ©eier in |jaft befanben, mürben (Stiaso moleb ®enuna über*

geben; cbeufo lief? er alle, bie im $erbad)t ftanben, ftd) nnnatnr*

lict)en Saftern fjingugeben ober einen uumoratifdjeu £eben§roaubet gu

führen, gufammenfangen , -in (Eifen legen unb nad) fRebjaf fdiaffeit.

£>afj Ijierbei bte unerfjörteften Ungcredjtigfeiteu oorfamen, ift fetbftoer-

ftänblidj ; ben bieten (Emiren unb anbem einftufn'eidjen
s$erfönüd)reiten

mar jetjt bie fdjönfte (Gelegenheit geboten, fid) mt§tiebtger s$erfouen 311

cntlebigen. £affib unb (EltaS fanben bei |jaitbrjabung biefer neuen

(Einrichtung irjren guten ©eroinn. 5(uf irjrer $ab,rt oon Dmberotan

big ßaua fudjten fie bte in bei* 9Mfje be§ ^tuffeso Gelegenen Dörfer

t)eim, fingen bie Seute unter bem SBorroaube, bafc fie in bte Kategorie

jener gehörten, bereu 2tbfd)iebung nadj SRebjaf ber (Sfjalifa Befohlen

t)atte
,

gaben irateu bann aber gegen Söfegelb roieber bie ^reiljeit

unb ba§> SRedjt, tu ber §etmat bleiben 31t bürfen. (Sin rentable»

©emerbe!

2)te reiche (Einnahmequelle ber beiben (Emire oerfiegte erft, aU

bie ©djiffc in ba<§ ©ebtet ber ©djifluf unb £>infa getaugten, bie

mutfjig unb erfolgreich tfjre greifjeit 31t fdjütum mußten. £)urdj bie

in ben Streit 1889 unb 1890 nad; $afdjoba gegangenen ^aufteilte,

bie auf frtebtidjem SBege (Setreibe oon ben OdjilM einljanbeften,

tjatte ber (Efjafifa oon ber bieten 23eootrerung biefer ©ebiete gefjört.

ßaljtreidjc Dörfer an bem ^uffe nnb in ber SRäfje beffelben beherberg*

tett bie üotfretdjen (Stämme ber ©djittuf* unb ©infa = 9lcger, bie, rtii=

berummert um bie unter ber STbrannei be§ (Stjaltfa fettfgenbeu Suban-

oülfer, fjier ein ruljige§, oon feinem $einbe geftörte§ Safein führten.

(Sie mürben oon bem 9JM (Zottig) befjerrfdjt, roetdjer ber alten

Sftegentenfamilie ber SdjiÜttf eutforoffen mar, eine unumfdjränrte ®e=

matt über feine Untertanen ausübte unb traten 311 feinem eigenen

SSort^eil ertaubte, in Ijanbetöberfefjr mit ben SKafjbiften 31t treten,

mä()reub er fetbft im Vertrauen auf feine SDtodjt e§ für burdjauS ttn=

nötfjig Ijielt, ben Gfjaiifa feiner ttntertfjänigfeit 31t berftdjew ober iljm

gar abgaben 31t entrichten.
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©eft Xamet ftanb mit feinem |jeere in ©aitabat. ®affe(be war

wäfjrenb ber festen |mnger3notr), obwof er bie Sanbbeüöümtng burdt)

9?aub be3 (Betreibet gu ©unften feiner «Solbaten aufopferte, bod) be=

bentenb jjufammengefdjmolgen unb rjatte bei me^rern ©infäiten, bie

man nad) bem £obe be§ $önig§ So^anne^ in ba§ £anb ber ?tm()ara

gemalt, überbieg bebeutenbe SSeriuftc erlitten. S)te SBcr^äftniffe in

©atlabat nnb ©ebaref Waren berartig nngünftige, bafj ber Unterhalt

unb bie ßmtätjrung ber Bereits auf etwa 8000 SJJann gufammen-

gefdjrumpften Strmee grofje <Sd)Wierigfeiten barboten. S)er rjiertion be-

nachrichtigte ©tjalifa befaljt ©efi tarnet, 2000 9ftann unter 2td)meb

wokb 9lli, einem Werter be§ Gtrjaufa, aU 83efa|ung in ©attabat 51t*

rücfgufoffen, mit bem fRefte oou 6000 Wann aber gegen bie ©dtjiüuf

unb ©iufa gu gießen unb 3?<*fdjoba 31t befe^en. @efi %amd marfcfu'rte

bem SBeferjfe gemäfj oou ©atlabat ah, überfdjritt ben Stauen 9lil bei

SSofeb SOZebiue unb querte ba3 ©egiref) bei ftaua, wo ifjit bie üon

Dmberman eingetroffenen Xran3portfd)iffe erwarteten.

(Seh* tarnet, üon aufjerorbentlidjer perföntidjer StapferMt unb

burcf) feine Freigebigkeit begannt, war ein £aafdf)a, fein ©rofwater

war ein freigetaffener StraberftTatie ; er tjiett feine ©ofbaten fer)r ftreng

unb beftrafte oft geringfügige SSerfe|ungen ber 2)is>ciplin mit bem

£obe, woburd) er fid) bei ben meiften fer)r unbeliebt machte, iw§=

befonbcre bei feinen (Shniren, bie infolge feinet brafonifdjen SBorgefjenS

oft ben SSerfuft ber tücfjtigfteu Scanner 31t befragen Ratten.

Sn Äaua fdfjiff te er fid) ein unb ging birect nad) gafdtjoba. 2)er

SJcet ber @dtjtttu! glaubte, bafs ©efi ebenfo wie bie üor irnn paffirten

Dampfer jur ilnterftütntng nad) 9tebjaf gtefje, ftorj aber, at§ er it)n

aufegen unb an§ ßanb getjen fat), überrafdjt unb erfdjredt futfc

einwärts, würbe üerfotgt, gefangen genommen unb Eingerichtet, aU

er fid) weigerte, ba% SSerftecf ber ©elbfummeu befannt 31t geben, bie

er burd) langjährigen ©ctreibefjanbel gewonnen.

£)ie ©djitluf, ber tapferfte 9cegerftamm be§ ägOptifdjen ©ubau,

fammetteu fid) nun füb(id) unb nörbfid) oou $afd)oba unb üertt)eibig=

ten if)r SSaterfanb unb ifjre gfreifjeit mit bewunberung^würbigem sDättt)e.

S)od) bie fampfgemof)nten , mit 9temingtougewet)reu bewaffneten @ol=

baten @eft'3 errangen ben ©ieg, aber erft nad) nieten blutigen

kämpfen, bei benen bie nur mit Sangen bewaffneten ©djiUitf oft bie

9teir)en ber geinbe burd)brad)en unb it)nen gro§e SSertufte gufügten,

big fie fid) enbttdt) überwitnben fafjen unb gur fjfudtjt Waubteu. Sie

Uebertebenben gerftreuten fid) mit ujren fjamilien im Sanbe unb würben

Statin. 28
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oon ©efi oer folgt; ein großer X^eif fiel in feine -Ipünbe. 3llte Männer,

bereit er rjabtjaft mürbe, tiefi er über bie klinge fpringen imb nur

Söeiber, ÜDcäbdjen itnb Sinber mürben cd$ 23eute auf bie ©d)iffe ber»

labcn nnb nadt) Dmberman gebracht. S5er (Efjalifa tief? fämmtlidtje

Knaben in einem eigene tjiergu beftimmten |jaufe unterbringen, mo fie

gu SOtutagemie crgogen mürben, mäfjrenb er bie tjübfdjeften SDca'bdjen

für fein §au3 nnb gu @efdjenfen an feine Verroanbten ober fonft

beoorgugte Slntjänger au^toäljtte, bett fHeft aber burdj ba§ 93et ei 9JM
öffentlidj oerfaufen lief;. Saufenbe ber armen ©efdjötofe mürben nadt)

Omberman gebracht, mäfjrenb biete unterroegS ben ©trapagen ber 9ieife

nnb bem ungewohnten ®tiirta erlagen. Sie in ber ^reifjeit aufgemadjfe*

nen ©djiuufmeiber tonnten fidj an ba$ Seben in ber unreinlichen ©tobt,

mo ^mnberttaufenbe oon 9ftenfd)en eng aneinanber gebrängt gufainmen

meinten, nur ferner gemöfjnen, unb biete öon ifjnen ftarben. Snfotge

ber großen SJcaffe mar ber s}kei3 fo gebrüdt, ba$ neu angenommene

©ftaoinuen oft für nur 8— 20 Spater Dmbermaner SScujrung ab*

gegeben mürben.

SBäfjrenb ?tdjineb moteb 9(ti oon ©efi in (SJaKabat gurütfgetaffen

mürbe, mar beffen SBruber £)ameb moteb 2(ti gum (Smir oon $affata

gemadjt morben. ^abfüc^tig mie fein gmeiter, natjut er ben Seuten,

ob ^reunb ober $einb, facti unb ©ut unb it)re beerben meg, fobaft

fidj bie öftlicfjen Straberftäntnte ber §abenboa, §atenfa unb 33eni

Stmer, bie eigenttict) Äaffata für ben SD^at)bi erobert fjatten, empörten

nnb, nactj ÜKaffaua gietjeub, fidj unter italienifdjeu ©djufc ftetlten.

Sa3 ^ungerjafjr tt)at ba§ übrige, fobaft ber ©tamm ber @dt)u=

feria, ber gröfjtentt)etl3 gu ®affata gehörte, beinahe gang anSftarb. Sa
bie Umgebung oon föaffata oon ben bem Sobe entronnenen S3e-

motjnern oerlaffeu morben mar, mürbe es fdrjnefjlidr) ber 83efa|ung

fcfbft fdjmer fidj gu ernähren. 35er Gfjaltfa, ber ba$ Vorbringen ber

Italiener befürchtete unb Äaffala at3 fein Vollmer! betrachtete, mar

über |)ameb moteb 2tti, feinen Vetter, bem er bie Apauptfdjutb an

bem 9tuin be§ £anbe§ gufdjrieb, fetjr aufgebracht, berief ifjit nadj

Dmberman gttrüd, mo er gur ©träfe täglich bie fünf (lebete in ber

Sjame oerridjten mufjte, unb fe|te an feine ©teile -£>agi SKofjameb

?tgu ©erger, ber früher DSman Signa beigegeben mar.

DSman Signa, bem ber größte Sfjeit be3 Dftfuban gur Sßer=

mattung übergeben morben, mar c3 gelungen, bie meifteu Straber*

ftämme ^n untermerfen, unb er bebrotjte ©auafiu fetbft fdjou burd) eine

9kitje oon Sauren. @r t)atte miebertjott ©efedjte mit ben SRegierungS-
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trugen, mobei and) einmal ber jetzige Sirbar ber ägtjpttfd^en 9Irmee,

Sir Herbert ßitdjcner Sßafcfja, bamals ®ouoeweur öon Sauafm, bas

iit ber üftafje ber Stabt aufgefdjtagene Sager Sigua's überfiel unb

fdjmer üermunbet ttmrbe. Dsman Signa Ijatte fid; in ber S^ä^e öon

©aitaftn bei |)anbub nerferjan^t uub bebrot)te bie «Statt unauff)örtid),

hi§ fidj bie Regierung enbtid) entfcrjfoß, Gruppen 31t fenben, bie it)tt

ans feiner Stellung üertrieben.

@r 50g fidj nadj Sofar gurücf, mo er fdjou feit langem fein

Hauptquartier aufgefdjlageu fjatte, unb beunruhigte öon bort burd)

Streitige ben ifjm fctnbftdt) gefinuten Stamm ber Dmarar. Snrd)

übermäßige Strenge unb bie fortmätjrenben kämpfe tjatte Dsman
Signa feine anfängliche Popularität bei ben eigenen Stnfjangew nat^u

eingebüßt, unb mandje berfetben begannen gegen feine 5(norbnungen

beim(id) gn murren. Ser (Sfjalifa erhielt rjicrüon ^adjricrjt, unb ba

es üjm'mefjr barum 31t tfjnn mar, fein neuermorbeues 9teid) ^u be=

feftigen, als gang ftrtcte ben ßefjren bes 9Jcarjbi nadjgufommen, münfcfjte

er, ba$ Dsman Signa bas „a%t ftarf gefpannte Seit etmas lodere"

(arabifdje Lebensart), unb beftimmte als Ueberbringer biefes feines

SSunfdjes an Dsman Signa 9Jcotjameb Skatet.

Siefer mar, nadjbem er üon 9Ibu Sfnga feines Vermögens beraubt

mar unb über ein $afjr in Äorbofan in (Sifen gelegen t)atte, nadj Dmber-

man gebracht morben, mo ifjm ber ßrjalifa üergiet), ifjm audj einen fleinen

Ifjeit feines Vermögens gurüdftetlte unb ifjn aus eigenen äftitteln untere

ftüjjte. @r tjatte lange ^ett rjinburet) mit bem ©Ijafifa unb in beffen

nädjfter ^äfje bie tägtidjen ßkbete öerridjtet unb ftd) fogar fd)einbar öon

ber gartet feiner SSerfoanbten losgefagt, beneu er Xlttgefct)tcfftcf»feit unb

Unbanrbarfeit oormarf. Ser ßfjalifa, ber bie SBermanbten bes äMjbi
burdj Gmtfjebung öon alten Stellen ifjres gangen ©inftuffes beraubt

batte, mollte bod) ben äußern Schein mafjren unb menigftens einem

üon ttmen, ben er auf biefe SBeife für fidj gu geminnen münfcrjte,

eine Stellung geben, unb fo ernannte er äJcofyameb ßfjalet gu feinem

perfönlidjen Stelloertreter bei Dsman Signa. Sort entlebigte fidj

SJcotmmeb (Stjalet feines Auftrags auf bas befte unb mürbe bafjer

00m Sfjalifa halb barauf nadj ?(bu .fmmmeb gefdjidt, um itjm über bie

Stimmung ber 2l6abba 51t berieten, bie ber ägöptifdjen Regierung

untert^an Waren, aber im engften Sontact mit ben mafjbiftifdjen

örengftämmen ber Sßrobing S3erber ftanbeu.

Ser ftwtd ber Senbitug 9Jcof)ameb (Sfjalct's 51t Dsman Signa
mar balb gegenftanbslos gemorben. (£s maren faum einige SBodjen

28*
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fett ber Stbreife be§ erfteru berffoffen, al3 Signa oon beu ägpptifdjcn

Gruppen unter |mileb @mitfj s
^3afcf;a angegriffen unb öon STofar oertriebcn

mürbe. £)er ßrjatifa, öon D§man Signa bcnadjridjttgt , ba$ er oon

ben SftegterungStrUpben angegriffen merben mürbe, mar tu nidjt ge-

ringet Stufregung; bocr) erffärte er, äufserltcf) feine 9ftrf)e 6etoat)renb,

bafj ber Sieg gcfidjert fei; um fo größer mar barjer ber Sdjrecfen,

ab§ bie 9Zad;ricf)t oon ber 9cieberlage unb fyfitcr)t DSntan Signa'! beim

ßfjalifa eintraf. Sa er fürchtete, ba|3 bie Regierung fid) burd) ben

©ieg oietteidjt beranfafjt fefjeu tonnte, gegen $affala unb Serber oor=

zubringen, mo nur ungenügeube Gräfte ftanben, gab er ben Sefefjf,

fid) bei SInnäfjerung be§ $eütbe§ fofort gurücf^u^ietjen. gugfeid) badjte

er baratt, ein befeftigte<§ Sager itt äftetemmerj 3U errichten, erlieft aber

51t feiner Serufuguttg balb bie 9cad)rid)t, bafj bie Regierung fid) mit

Sofar begnüge, freilief) mar fetbft bie§ für üjn ein rjarter ®d)tag

unb eine Quelle fortmäfjrenber Sefürdjtungen, beuu e§ mar oorau^

gttfefjen, ba£ bie DSman Signa abgeneigten Stämme fid) jefet mit ber

Regierung oercittigeu mürben, mobttrd) beu Gruppen berfetbeu bie

(Strafe nacr) Serber unb töaffata offen ftüubc. (Sinige äftonate fpäter

beorberte man D§man Signa, ber fid) nad) beu Sergen gmifdjeu $affata

unb Serber gttrüdgcgogen unb beffeu übriggebliebene ©treitmadjt fid)

megett Nahrungsmangel 311m größten Sfjeit int üanbc gerftreut Ijatte,

mit feinen (Emiren nad) Serber 31t gefyeit ; bon bort begab er fid; fpäter

mit beut neuernauuten ©mir oon Serber, ©efi mofeb ßtntatt, einem

Sermanbten bc§ (£f)atifa, nad) Omberntan. Ser (Efjatifa, ber oon ber

Brette unb Sapferfeit D§man Signa'* überzeugt mar, empfing irjtt

auf ba§ freunbtidifte unb tröftete tt)n über feine 9iicbcrtage. sJcad)

etma oieqetjtttägigent Aufenthalte 30g £)§mau Signa mit einigen $a='

meten unb SSeibern befdjenft nad) beut ?ltbara, um bort Std'erbatt 3U

treiben, ein Sager 31t errichten unb allmähjid) bie gerftreuten Stefte

feinet |jeere§ mieber 31t fammeln.

©tntan moleb ?(bant, bent in ber Xfjat nur ba£ üftlid)e Sarfttr,

meldjeS jebod) burd) bie ^unger§notf) beinahe entoötfert morben, untere

t()änig mar, Ijatte fid) entfdjfoffeu, gegen Sar Santa unb Sar äftaffafat

31t 3ie()eit. ©djoit an ber ©renge biefer Gebiete tjatte er einen fjeftigen

Äampf 31t beftcfjett, fobafj er bie gange ©efäfjrtidjfeit feiner Ökgner er=

rennen mufjte. (£r mürbe in feiner ©eriba angegriffen; bie nur mit

flehten SSurffan^en bemaffneteu ^etnbe brangen toUfufjn in biefe

ein, unb er t)atte feine Wettung nur feineu überlegenen Sßaffen unb

ber Sapferfett bor hei irjm befiubtidjen ©crjeifiel) 31t oerbaufen. 2Bäre
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ber Angriff märjrenb bei 9#arfdje§ erfolgt, fo mürbe er gtoeifelSo^tte

öernicrjtet morbeu fein. Dbmot er ben Angriff abgefcfjlagen rjatte, tter=

gögerte fidj bodj fein SSormarfcr) infolge ber großen SBerlufte, unb efje

er nodj Unterftü|ung ^erau^tefjen tonnte, bradj eine heftige 2typlju3=

epibemie unter feinen ©olbaten au§, bk itjn -mm ^üdgug gmang. Stuf

beut äftarfdje erfrantte er fetbft unb ftarb gmei Sage nad) feiner Stn=

fünft in Jafdjer.

-Ttes mar für ben (£lja(ifa ein Ijarter @djfag, benn fein SSetter

(Stman moleb Slbant mar trotj feiner faum gmangig Sctijre ein tapferer

Krieger unb babei ftetS barauf bebarfjt, mit feineu ©olbaten gut au§=

gufommen, fie aufrieben unb mittig 31t errjaften unb feinen (Sinflujs 511

öerftärfen. Uneigennützig unb freigebig üertrjeiue er bie 33eute, nadj=

bem er ben für ben ©fjaftfa beftimmten 3Tf»eif abgefonbert fyatte, unter-

feine Seute, nur ba§ 2tlteruottjmenbigfte für fidj fetbft berjaltenb. ©in

auSgegeicrjneter Leiter, gegen jebermaun freunbfidj, gab er fid) audj

uidjt bem öerfoeierjuerjenben Seöen rjin, ba3 feine Umgebung fdjmädjte.

(5r mürbe nodj fange nadj feinem STobe öon ben Dielen, bie ifjn ge=

nauer fannten, aU ba§ Seifpiel eines ebelu unb tapfern 2traöer§ tjhts

geftellt. S^acrj langem Ueberfegen unb üieten Verätzungen uertief» ber

dSrjalifa bie ©teile be3 nerftorbeueu (Stman moleb 2(bam feinem nädj=

ften Vermanbteu, bem jugenblicrjen
sDcafjmub moteb Stcrjnteb, ber je=

bod) im ©egenfat} gu bem erftern nur barauf bebadjt mar, fidj felbft

gu bereichern, babei auSfdjmeifenben Vergnügungen fjiitbigte unb fidj

gern mit Sängerinnen Ijerumtrieb, mobei irjn Sänger mit ifjren \i\v~

ftätigeu Sieberu ergoßen mußten. ®urdj biefen Sebeu^manbet unb

aud) fonft unbeliebt, nernrfadjte er bei ben ©olbaten, beuen ifjr früherer

£err nocf» frifdj im ©ebädjtnifi mar, einen 5utfftanb, ber gmar nieber*

gefdjtagen mnrbe, jebodj biete 9ftenfdjenleben foftete unb 9J?a^mub'ö

Gräfte fefjr üerringerte.

3uni<o moteb et 2)ifem mar feit feiner Ernennung gum Vorge^

festen be§ 5tbb er 9tadjinan moleb e( 9cegumt in Songota üerblieben;

e3 waren ifjm 9Jfrtfeib, ber früfjere ©tetfüertreter be3 leperii, unb 2trabi

moteb £afattafj atö SBeratrjer beigegeben morben.

93a(b entftanbeu fdjarfe 9)ceiming3oerfdjiebenfjeiten unter ben (Som=

manbirenben, bie ifjren eigentficfjen ®ruub barin tjatten, bafc jeber

fid) fo fdjnelt als inögtidj bereidjern mottte, ba$ arme Sanb aber ben

?(nfprüdjen ber nieten Ferren unb ifjrer Sfarjänger uidjt nadjf'ommen

tonnte. 9)tnfeib unb ?(rabi ridjteteu eine ®lage an ben Gfjalifa, morin

fie 8wti§, ber bie Regierung be3 1'anbeS bem Öhitbüufeu feiner
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©ffaöen üöerlaffen fjabe, atä beu ttrrjeber ber fortwärjrenb gunc^menbeit

Steuerung l)inftetlten unb and) anbere Vorwürfe gegen ü)n erhoben.

3uni3 würbe tnfolgebeffen öon 2)ongoia abberufen.

2)a 35ongota eine ©rengproöin^ unb ein guter %ty\\ ber 93eöö(fe=

ruug fdjon nadj ?legrwten au§geWanbert war, unb ba bei ben anbauern*

ben Xruööeufammtuugen in SBabt $alfa ein Angriff immer erwartet

Werben muffte, fo wollte ber (Stjatifa ba£ Saub burcr) beffere SSefjanb*

tung für feine ©adfje bauernb gewinnen. Gsr beftimmte batjer üDMjamcb

©batet, öon beffen gäfjtgfeiten er überzeugt mar, giim 9?ad)fofger be§

SuntS unb faubte it)n mit bem SSefebJe nadj £)ongota, in bem £anbe,

welcfjeS gwar nur mittel -ber @afta§ (SSafferfdjöpfräber) für ben

%&erbau bemerkbar mar, aber einen großen 3teid)tf)um an 2)attet=

öalmen Ijatte, eine geregelte mifbere Verwaltung eingufürjren unb in^

befouberc bie abgaben 31t erleichtern. 2)a er aber auf bie Streue

Sftorjameb woteb Qfyakt'ä bod) uidjt gang bauen wollte, trennte er bie

SJttfttärgewaft öon ber 9lbmintftration unb [teilte bie mit (Sewefjren be=

Waffneten ©otbaten unter Strato S)afat(al), wäfjrenb er bie ben wefttidjcu

Stämmen angefangen Sangeureiter bem 93eferjfe ÜDfttfetb'3 anvertraute.

@8 war öorau^ufefjen, bafj biefe SJca^rcgel Streitigfeiten unter

ben (eitenbeu Sßerföntidjfeiten fjerüorrufen muffte.

Sättofjameb Srjatet befehle, um bie Gsinfünfte be3 SanbeS 31t tjeben

unb bie Sage ber 83ewofjncr 51t erteiltem, alle ©teilen mit ifjm ge=

eignet fdjeiueubeu Seuten, Wärjrenb Strafet unb 9)ftifeib biefe Slcmtcr

für it)re SSerwanbten unb (Mnftlinge wüufdjten, um babei ifjre cgoifti=

fdjen $wede 51t erreichen. Sa fie bieg uidjt burdjfet^en fonnten, ftetlten

fie für iljren Slntjang birecte gorberungen auf, benen Säftoljameb ßfjatet

uidjt nadjfommen wollte ober tonnte. (53 tarn 51t (Streitigkeiten, 511

33efd)impfungcu, unb jum ©djluffc ftaubeu ficf) bie beiben Parteien

mit ben Sßaffcu in ber /panb gegenüber.

ÜJiofjamcb (Srjafet'^ Sln^ang beftanb oorwiegenb au§ ben Se*

Woltern be3 SWtfjatä, ben Sjaliin unb 2)anagta, Wäfjrenb Strato unb

äftufeib bie (Stämme be3 SßeftenS unb bie ©olbaten für fidj Ratten.

SSon beiben Parteien würbe Söeridjt auf SBeridjt an ben ßljatifa ge-

fanbt, Wäfjrenb fidj Unterljänbter unb aurfj fonft friebfertige Scanner

bemühten, ben ®amöf rjintaugubalten. 2)er (Sfjafifa lieft fogleidj ben

furg borfjer entlaffencu 8uni3 woleb e( 2)ifem gur Slblöfuug Strato'S

unb 9ttufeib'3 nadj 3)ongola abgeben unb berief bie beiben 51t ifjrer

Verantwortung unb SSeftrafung, wie er fagte, nadj Dmbermau.

Gnuige £age nadj bereu Stnfunft fanbte er au äftorjameb Srjalet beu
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23efet)f, gteidjfatte in Dmberntau 31t crfd)eiueit, um, tute er jagte, kt

ber Äeftrafmtg SCraoi'S unb 9)htfeib'3 §ugegen 31t fein, ßfjalet tarn,

mnrbe jeboct) mit [eilten ©egnern bor ein ©eridjt geftettt, metdjeä unter

beut aSorfifce be§ (Sfjatifa Slbbnüafji au§ beut ©fjatifa 2tfi, ben ÄabiS

unb einigen beut Sljattfa treu ergebenen (Smirett 3ufammengefet3t mar;

er würbe befdjidbigt, fid) über bie Slnorbnungen be3 ©fjafifa unefjr*

erbietige Steuerungen ertaubt unb tfjn unb bcffcn SSermanbte aU bie

tlrfadje be§ SftuinS be3 ganzen ßanbe§ Bejetd^net 31t fjaben. ©er (Sr)aüfa,

ber bttrcfj feinen 93ruber Safuo, meldjer bie SBertoanbten be§ ÜKafjbt auf3

ticfftc fjafjte, fcfjott tauge gegen äKotjameb ßfjafet migtrauifcrj geftimmt

roorben mar unb halb bereut t)atte, biefem eine einffaJ3reitfje ©tetfung,

bie er pin SBeften feiner eigenen SSermanbten au^nufcen formte, gegeben

IfU fjaben, ergriff mit ^rettben bie ©elegenfjeit, fid) feiner 31t entfebigett.

SSon SahiS, ber, wie man fagte, frfjon borfjer bon 3a!ub feine 3n-

ftrnctionen ermatten fjatte, traf ein Sßrief ein, in beut ÜKofjameb

(Stjatet befdjnlbigt mnrbe, fed^S Giften mit äJhmttton, meiere fonber=

barertueife, mäfjrenb bie ©ofbatcn unter Slrabt S)afal(af) geftanben, in

feiner Sutfbewarjrung gewefett fein folften, berfdjtebbt nnb an feine $er=

manbtett nact) Omberman getieft 31t t)aBen. Sta ba§ Urtfjeil bom

Gtrjafifa fdjott lange, betior ber Sßrocefj begonnen t)atte , gefällt wor=

ben mar, magte e§ itiemanb, für ben Slngeffagten einzutreten. @r

würbe fdjulbig befnnbett, gnr ÖJefangenfdjaft auf unbeftimmte $eit ber=

urtfjeitt unb 511m ©eier gefdjafft, wo er in ©ingetrjaft, bon jebein SSer^

feb,r mit anbern abgefdjtoffeu ,
gehalten mürbe. $ur ^Rechtfertigung

be3 SBorgefjenS beö Gfjafifa tarn aber gufäüig um biefe ,3eit eine

Leitung aw§ Stegrjbten nact) Omberman, bie eine ^coti^ att§ beut ita=

Iienifd)en Statt „Sa SRiforma" enthielt, worin beraubtet muvbe, baft

Sttorjameb (5t)afet mit ber ägbbtifdjen Regierung in Unterfjanbumgen

geftanben fjabe, um berfefben bie ifnn anbertrauten Sßrobtngen 311 über=

geben, gür ben ßrjafifa mar bieg 23eWet§ genug. @r berief nod)=

ntate ba§ 9tid)tercoUeginiit gufammen, weld)e3 im erften Sßroceffe

fungirt t)atte, fegte ifjm baZ ßeitungsbfatt bor, metdjey andj bon tfmen

als botter 93etnei«§ für bie SSerrätrjcrei ÜRofjameb ßfjatefä angenommen

mnrbe, infotgebeffen biefer gum Xobe berurtrjeift mürbe. 3)er Sfjaltfa

aber erfiarte, ba$ 23utt eineä SBcrroanbten be§ ÜRatjbt unb TOömmlmg3
be§ Sßrobljeten ntd)t bergiejjen 31t motten, unb bermanbette ba§ Xobe§-

urtrjeit in febeuSfängtidje ®efattgenfd)aft. Sie (Skofjmntl) be3 Gfja*

tifa mürbe nun allgemein and) bon ben (Gegnern anerkannt unb ge=

brtefen, unb 3ttgteid) battc er fid) be3 einzigen ffllanntä für immer enfc*
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lebigt, ben er üon ben Sermanbren bes äftarjbi feiner Äenntniffe unb

(Sdjlautjett roegen fürtfjtete. Sei feiner öffentlichen (Megenljeit ermangelte

nun ber Stjalifa fernerhin, bie Stfdjraf im allgemeinen unb äftofjameb

Sfjalet inSfcefonbere ber Unbantbarfeit unb SSerrät^erei ju befdjulbigen,

ftet§ auf ber ©udje nad; einem 2lnlaffe, fie nocfj mefjr gu fdjroäcfjen

unb enblidj gang unfd)äb(id) gu machen. 2)ie3 öermetjrte natürlidj bie

bereits beftetjenbe (Spannung ^uifdjen ben beiben Sagern unb führte

cnblidt) 51t einem Shtfftanbe ber 9(fd)raf in Dmbermau, bei roetdjem e§

bem ©fjalifa glüdlid) gelang, feine lange gehegten Sßlane «$u üernnrflidjen.



$cr Gtmltfa nnb feine (Gegner.

®cr Sluffianb ber 9tfcf,raf. — Sic gludjt s£atcr Dfirtoatbcr'^ nnb ber beiben

©djroeftern. — 9ker,e be§ GlnUifa an bett 9tftf)raf. — Skrfjaftnng uub Grmorbung

bcr Dfjeimc be3 SWafjbi. — ©eft STamel in Dmberman. — S3erljaftung bc3 (Efjatifa

©d&erif. — 3Bo fein geucr ift, gibt tä feinen 3ftaud). — 9Keine sroang^tteiie

Ueberfiebehtna,. — traurige 91ad;rid;ten au§ Dcftcrretcf). — ®ie (Srfrantung be§

©fjattfa. — 2)a3 ©cf)icf)at eines SranicrrJ. — 3>er ©tur^ ©efi Xantet'S. — Sie

Sdjfodjt oou 9lgorbat — ®cr galt öon ftaffafo. — 3>er ©turj be§ Äabi 9Idmteb.

— Scr ftongoftaat in Slequatorta nnb am 23af)r et ©fjagat. — (Sin §urücf*

getutefener §etratt}3cmtrag.

©er C£fiaftfa 3ttofjameb ©djerif uub bie beiben jungen fautn

gman^gjälirtgen ©ö()ite be3 Sftarjbt Befd^Ioffen int Vereine mit ifjren

übrigen äSerroanbten, bat üerfjafjte 3odj bc3 Gfwtifa absufdjüttetn nnb

mit ®emalt bte ^errfdjaft an ftdj 311 reiben, ©ic meisten unter bem

©iegel ber ftrengften 5Berfd)tt>iegent)eit ibjre greuubc nnb ©tammeS*

genoffen in Dmberman in ifjrc platte ein nnb gemannen bttrd) bereit

SSermittetung attcfj bic in beut (Sesircr) anfäffigen $>anagla für bte

?(u3füi)ruug i()rer Slbfidjteu. ©te glaubten ber breite ifjrer ÜJcit*

berfdjmorenen ftcfjcr fein 31t fönnen ; bod) eilt ©mir üom 35jaftm*©tammc

mürbe gum SSerrätfjer att iljncit. Dbmol er einen tjeiligen @ib geteiftet

rjatte, niemanb einher feinem 93ntbcr nitb feinen treueften grettttben

ba§ ©efjeimnifj mitgut^eiten, üerrietf) er beut Sfjalifa, ben er §u feinen

treueften greunben 31t gäftfen erffärte, alte @ingetf|eiten be3 (SoinpIotS.

©er ßbatifa traf fogtctd) feine ©egenmafcregeln; bod) and] bie

Stfdjraf, bte gleichfalls iljre ©pä'ber Ratten, ernannten an gemiffen ge=

fjeimnifjtootten 2luorbuuugen, bafc etmaä gegen fie im 3uge \^> un&

mürben fidj halb ffar, bafs ifjre glätte entbedt feien; nun einigten fie

ftet) in aller Site in üjrem bem §aufe be§ Gljatifa nörblid) gegenüber

=

tiegenben Quartiere nnb madjten fid) fampfbereit. sMe ?(fd)raf nnb
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bie gu ben 2)anagla gehörigen 33ett>ofmer oerfammelten fid) in ben ber

®ubba be§ 2Kaf)bi nahegelegenen Käufern, bie Schiffer nnb üttatrofeu

üerltejjen i^re 25oote, um für i§r oermetntltdjeS 9tedjt ober, mie fie

jagten, für bte öom ©r)altfa miSoraudjte Religion 311 fämpfen unb 31t

fiegen. $)ie bor bem ©tjatifa feit langem öerborgen gehaltenen Sßaffen

mürben fyerborgerjoft ; e3 maren nidrjt biele, faum rjunbert 9tcmington=

gemeljre mit uugenügeuber üftunition unb etlidje alte ©lefauteubücrjfeu.

Slcfjmcb moleb (Sotiman geberbete fid) mie ein SSerrürfter ; er be=

Ijauptete, ben Sßrobfjeten unb ben üftdjbt gefehlt gu rjaben, bie tfrat bm
@ieg ifjrer gartet gugefidjert rjätten, unb freute fiel) auf ben beginn

be3 Kampfes mie auf ein $feft. (Selbft bie SBei&er bei äftarjbt, bie

bou beut (Eljalifa feit bem STobe itjreS ^errn in ifjren Käufern ein*

gefdfjfoffen unb, ftreng bemadjt, mit niemanb berfeljren burften unb

nur ba§ Sltternötfjmenbigfte gu ifjrem £eben3unterf)alte erhielten, feinten

ben Äampf ber beibeu feinblitfjen Parteien fjerbei; benn ifjre Sage mar

berart, baf$ fie nur gemimten, faum etroas berfteren fonnten ; ja Sltfcfja

Um e( SDJumenin, ha§ |jauptmeib be£ 3M)bi, umgürtete fid) fetbft

mit einem ©djtoerte, um an bem fjeiligen Kriege t^ei^uuebmen.

SBärjrenb fief) bie3 faum einige fjunbert ©djritte öom §aufe be§

(Sfjaltfa nad)t3 abfpiefte, traf biefer feine festen SSorfefjrungen.

(53 mar an einem SKontag uarfj beut sJ?ad)tgebete, at§ ber ßtjalifa

uttio, bie ifjm näfjerftefjenben SOfttlagemie, 31t fid) berief unb in fürjeu

Söorten bon ben Slbfidjten ber Slfdjraf oerftänbigte. (£r befahl, bafj

fid) jeber bemaffne, erflärte unfern Sienft für permanent, unb feiner

bttrfte meljr feinen Soften bor ber Pforte oertaffen. 3fn bie üfteger=

truppen unter ben SOhtlagentie murbett Patronen berttjeift unb fie an

ben 311 ben Käufern ber Gebellen füfjrenben ©trafen aufgeteilt, um
ttmen jebeu 3115119 abgufdjneiben; an bie Xaafcfja mürben über taufenb

(5temef)re bertfjetft unb fie bann auf beut freien tylafy sroifd^en bem

(Grabmale bei üDfarfjbi unb beut £aufe be§ ßrjalifa fomie tctngS ber

dauern beffetbeu poftirt; bie unter Slcfjmeb fyabil ftefjenben SReger*

folbateu erhielten ben 33efef)t, in ber äftitte ber 3)jame (Stellung 51t

nehmen unb Ijier bie meitern S8efet)Ie 31t ermarten; ebenbafelbft ftanben

auef) fämmtlidje unter bem S3efef)(e Satub'S ftefjenben Leiter unb baZ

lanjentragenbe ^ufsüolf in ooller Sereitfdjaft. Sem (Srjatifa 2tti, beffen

Vorüber ber ©rjmbatfn'e mit ben Gebellen oerbädjttg mar, mürbe auf*

getragen, ben biefen junädjftgefegenen Stjeit ber <Stabt 31t befehlt

unb Unit jeben SBerfefjr abjufdjueibeu.

9U3 bk (Sonne aufging, maren bie Wufftäubifcfjen oottfoimueu
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eingefdjroffen, unb eS blieb ifjncn nur bie 2Saf)f, fidj 311 ergeben ober

31t fämpfen. 83ebor eS jebocf; 511m Kampfe fam, fatibte ber ©fjatifa

feine AlabiS in ^Begleitung öon @eib et 3fteft 3itm Sljalifa ©djerif unb

31t ben (Söhnen be3 Wlcfybi, lief? fie an bie Sßrocfamation ifjreS Katers

erinnern fomie an bie testen auf feinem Sobtenbette gebrochenen SBortc,

liefe fie aber §uglcid) audj um ifjre SSünfdje befragen, beneu er, menn

nur bie geringfte 3ttögticf)feit ber Erfüllung öorfjanben fei, gerotjj gern

narfjpfommen oerfpradj. 3ttan ermiberte bem mortfüljrenben tabi

rurj, ba$ mau nur ben einen SSunfdj Ijabe 311 fämpfen.

©er ©t)alifa fjatte an alle Gommanbanten ben ftrengften 23efef)t

crfaffen, feinen Äampf 3U proüocireu unb fidt) audj im galle ettieä

trüber (Srmarten erfotgenben Stngrip nur auf bie nottnoenbigfte SSer=

tl)eibigung 31t befdjräufen. Gs§ Tag itjnt alles baran, ben Slufftanb

auf güttidjem SSege 31t beenbigen. ®r mar feft überzeugt, ba% toenu

e§ 311m tampfe tarne, aus bem er atterbingS oorauSfidjttictj als

(Sieger tjeroorgetjen mürbe, Dmbcrman unter allen Umftänben ber $cr=

müftung preisgegeben märe. @r erfannte, ba$ befonberS bie Araber*

flamme beS SSeftenS nacfj Stusorutfj beS tampfeS (Megentjeit fudrjen

unb finben mürben, itjrer Ütouö* unb SÄorbfiift, ber f)ert>orragenbften

(Sigenfdjaft il)reS SijarafterS, freien Sauf 311 laffen, unb auf nidjtS

anbereS bebaut mären, als Söeute 3U machen; er muffte aus (Srfatjrung,

ba% fie in ber £n|e ber Stetion meber greunb nodj $einb fronen,

fdjtiefjtidj felbft untereinanber in ®ampf geraden unb enblidj üietteidjt

audj bie (Gelegenheit benutzen mürben, mäfjrenb ber allgemeinen 33er*

mirntitg mit bem geraubten (Gute in bie §eimat jurücrjufeljren, bie

fie faft alle nur mibcrmillig oerfaffen fjatten. ßum S^eiteu male

fanbte er beSljalb ben Älabi 31t ben Nebelten, bodj abermals lehrte

biefer refuttatloS 31t feinem §errn guriref.

3tfj felbft münfdjte ben Stampf, b.enn idj riSfirte äufeerftenfatlS

mein Seben, baS in ber 9cäfje be§ Gtjatifa, ber uidjt einmal ben

tfjätigften feiner Wiener, Soratjim Stblan, öerfdjont rjatte, all er glaubte,

um uidjt meiter 31t benötigen, täglich meljr auf bem ©biete ftanb;

aubererfeitS aber t)ätte mir biefer Äambf unb bie bamit unter allen

Umftänben berfuüpfte ©djmädjuug meiner geinbe eine (Genugtfjuuug

gemäfjrt, mie idj fie mir beffer uidjt müufdjeu founte; enblidj mar

bü biefer Gelegenheit bie SDtögtidjfeit uidjt auSgefdjtoffcn, fogar meine

^reirjeit mieber3iterlangen
,

ja eS märe unter Umftänben mit ben

frübern ^egierungSfotbatcu , bie faft burdjgeljenbS mit ifjrer jetzigen

iMjanblung mtjufrieben mareu, audj bie (Srrcidjitng eines Ijö^ern
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3iete3 nicfjt au^gefdjfoffett gemefen. 23ei btefen anormalen, ftet§ an

UeBerrafdEjungen reiben SBertjäftniffeti beftimmte Sßläne gu entwerfen,

märe jebod) 2$or$eit geroefen; idj münfcrjte ben Sampf nnb gebadjte

babet ba§ für miefj SBortfjetffjaftefte anguftrebeu.

(Sinige §i|lööfe unter ben Gebellen fonnten e3 nicfjt erwarten

unb eröffneten ba§ Reiter, nnb trotj ftrengen SBerBotS ermiberten e»

einige unferer Seute. ®§ mar fein ®ampf, nur ein Befdjetbener Äuget*

mecfjfet; bie Slnfftänbtfd^en fdfjtenen ntdr)t gu miffen, ma3 fie mottten,

unb ifjre gartet machte jetjt fcfjon ben Gstnbrud ber Uneinigfeit. SDie

SSaffen maren fdfjtecrjt unb gering an ber 3af)f, nod) geringer aber

fcf)ien ber sDcutr) ber 2Ifcr)raf unb ifjreu Stnfjänger. 23a(b rjörte ba$

©etoefjrfeuer mieber auf; mir Ratten im gangen nur fünf STobte. Sßieber

fcfjicfte ber ©fjafifa einige Itnterrjänbfer, bieSmat ben (Sfjattfa ?(fi mofeb

$e(u an ber (Spitze, unb liefj ben ?(fcr)raf feine SSergetfjung anbieten;

bteämaf lautete bie Stntmort fcfjon meniger fdfjroff, man begehrte be=

reit3 bie Söebingungen ber 3ftt3föfmung 31t miffen; fie fetbft mürben

aufgefordert, biefetben 31t [teilen. 2)en 9?eft be§ %dQt§ bi§ fpöt in

bie 9kd)t fjinein bauerten bie SBerfjanbhmgen , bie notf> ben gangen

folgcnbeu Xag fortgefetjt mürben unb gu meiner großen ©nttäufdfjung

gu einem frieblicfjeu Uebereinfommeu führten. 25er Gfjalifa nerfpract)

ben Unterljänbtern ber 2tufftäubifcfjen unter feinem föibe, alten an bei*

Rebellion ^Beseitigten au3naf)m3lo3 üollfommcne SSergetfwng gu ge=

mäf)reu. Stufjerbem madfjte er fotgenbe .ßugeftänbniffe :

3)er ©Jjaltfa 3Jco|ameb ©cfjertf fottte eine feinem Spange an--

gemeffene (Stellung ermatten mit beratfjenber Stimme .bei alten mistigen

^egieruug^gefcfjäfteu

;

feine feit bem STobe öon %hb er SRadEratan moteb 9?egumi aufjer

(^ebraitd) gefegten ^faljnen merben ifjut miebergegebeu mit bem 9tecfjte,

freimütige unter biefetben gu fammetn;

alte SSermanbten be£ üöcaljbi ertjatten burdfj ba$ 93et et äftal nadj

beut ©rmeffeu be» (Sljalifa ©cfjerif angemeffeue (Skfbunterftütmngen;

bagegen übernehmen bie 3(ufftäubifcf)eu bie SSerpfltdjtung, fämmt-

lidfje SSaffen anzuliefern unb fürberfjin ben 83efet)len beö ßfjaltfa

unbebiugtcu (Sefjorfant gu feifteu.

S5ie Söebingungen mürben angenommen, ber triebe burdj bie

3mifcfjenf)änbfer formett gefdjloffen; aber bennodfj gögerte man mit

bem SSottguge ber getroffenen ?(bmadjungeu.

(Srft am Freitag SSormittag erfdjieuen bie §tnfüt)rer ber Gebettelt

toor beut Sfjalifa, erbaten unb erhielten feine ^ergeifjung unb erneuerten
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ba§ gebrochene Xrcueoerfpred)en; am 9cadjmittage beffetben SCageS folgte

bann ber Sfjafifa ©djertf felbft nadj unb mit tfjm bie beiben ©öfjne

be§ Sttfafjbi. 9hm mar ber triebe in ber Xf)at geftfjtoffcn, bie Reiterei

unb ba§> gujjöotf, bie ttwfjrenb breier Tage mit un3 gufammen Tag unb

9cacfjt SBerettfdjaft Ratten, erretten ben 23efef)[, bie Tjame 31t öerfaffett

unb eingurütfen. S)ie Tjitjabia unb SDMagemie aber Ratten nodj auf itjren

Soften 31t berbtetben, ba bie SSaffeu nodj nidjt abgeliefert maren.

%d) Tratte (Sonntag 9cadjiuittag einen meiner Wiener 31t Sßater

Dfjrmalber gefdjicft, um mtdj nadj beffen Söeftnbcn gu erfunbigen. ©er

SDiener ^atte bie Tfjüre be§ ^aufe§ oerfdjtoffen gefuuben unb ftcf» üor=

fidjttg bei ben 9hid)barn Dfjrtoalber'S, ehemaligen grtedjifdjen ^aufteilten,

nadj ifjin erfunbigt. Tiefe begannen in größter 23eforgntJ3 um ifjn an

alten Orten 51t fudjen, mo er ficr) etroa aufhalten tonnte, fanben aber,

mie mir mein Wiener mitttjcilte, meber ifm nodj bie bd ttmt unter*

gebrachten ©djmeftern ber ÜDhffion. 2öie ein 23ft| fut)r mir ber (gebaute

burdj ben ®opf, ba$ Dtjrtoatber oietteidjt bie SSermirrungen in ber ©tabt

benufeenb, gufällig bertäfftge fieitte gefuuben unb mit ifjnen bie ^ffudjt

gemagt fjaben tonnte. Unb in ber Tl)at mar beut fo. 3Sor bem 9cadjt-

gebete fam einer ber SDhifelmantun unb ber (Stirer (Steorgi (Steinbutt

gur Pforte ; beibe »erlangten gitterub üor ben CSfjattfa geführt 31t wer-

ben, ba fie ifjin bringenbe SDhttfjcifuiigeit 31t inadjen fjä'tten.

Ter ßtjattfa, mit ifjin midjtiger fdjeinenben fingen befdjäftigt,

befarjt ifjnen, in ber Tjame gu märten, unb fragte fie nadj bem 9?adjt=

gebet um üjr 93eget)i*en. SBebenb oor ?(ngft feilten fie ifjm mit, bajs

Sufnf et Ö5aft«§ (Sofef ber Ö5etftftcF»e) feit geftern oerfdjmimben fei unb

mit ifjin bk in feinem ^aufe befinbtidjcn grauen. Ter ßfjalifa, über

biefe SJtadjridjt im t)öct)ften ©rabe erzürnt, berief fofort fflux et ©erefaui,

ben fcin 33et et Wlat, unb ÜDfofjameb 2Bof)bi, ben ^otigeipräfecten,

unb befatjf if)neu, bie ^tüdjtttnge auf aßen SBegen gu üerfolgen, alle

bittet, bie ifjnen gur Verfügung ftünben, aufzubieten, um fie cin-

gufjofen unb fie febettb ober tobt nadj Dmberman gurüdgubriiigen. @8

mar ein ©ftief für bie armen ($riedjen, bafj ber Sfjafifa nodj aftgufefjr

mit feinen $emben befdjäftigt mar unb nidjt ßeit faub, fidj mit ifjnen

gu befaffeu, fonft fjätte e3, ba ja Dfjriuafber in itjrer ÜDhtte gemofjitt

rjatte, gum minbeften uid)t an ©inferferung unb SBermögenSentgieljung

gefehlt. Ta man am Sage beS 3tu3btudj§ ber ©rfjebung faft alle

Kamele mit bem Söefe^fe, bk Truppen gu concentriren, nadj ben oer=

fdjiebeuen ^roüingeu abgefanbt Fjatte, tonnten 9tur et ©erefaui unb

Sftoljameb 28ojjbi gur Verfolgung ber f$füdt)ttinge im gangen nur brei
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Gamete auftreiben, ma§ Df)rmalber, ber nur Bei forcirtcfter (Site feine

Rettung für mögttd) galten fonntc, freiließ uidjt atjnte, fonft märe if)m

toenigftenä ein %i)dl feiner furchtbaren Aufregung erfüart geblieben.

3d) münfdjte i()tn au§ üottem bergen ba§ Gelingen feinet ge-

magten Unternehmend; f»attc er bod) fo üiele§ erlitten, fein Uugtütf

ftetä mit toatjrljaft djjriftlicfjer öebttlb ertragen uub burd) feineu SUhttl)

unb feine fcltene ßrgebttug allen anberu üorangeleudjtet.

3d) ttmr nun freitief) gau^ üerlaffen, beuu er mar nidjt nur mein

£anb§inann, fonbern mein treuer greuub ; er mar ber einzige, mit beut

id) burd) getftige SBerttmnbtfdjaft üerbunbeu mar, ber einzige, mit beut

id) in ben traurigen ,3ette-;t mandjmat ein paar Sßorte in meiner

äJcutterfüratfje roerijfeiu tonnte. 9hm mar id) allein!

Shn nädjften borgen berief mid) ber dfmlifa 51t fid) unb madjte

mir bie fjeftigften
s$ormürfe megen ber $(ud)t Drirmafber'S.

„(5r ift üon beiner SRaffe unb ftanb mit bir int SSerferjr, id) meifc

e§; marunt ntad)teft bit mid) uid)t aufmerffam, ba$ id) if)n ()ier feftfjieft?

©u mufjt üon feiner ?(bfid)t 31t fliegen ^enntnifj gehabt fjaben?"

„|jerr", antmortete id), ,,mie fonute id) üon feiner giud)t gemußt

fjaben? 3d) bin feit beut 2(u§brud)e ber SSirren, bie bit mit ber

|)ülfe be3 ?I(lmäd)tigen uub beiner SSei^^eit befiegt f)aft, Sag unb

9cad)t nid)t üon meinem Soften gemidjen. |)ätte id) gemufjt, bafj er

ein 93errätf)er ift, bit meiftt, id) mürbe bid) redjrgeitig gemarnt f)aben!"

„(Skmifj fjat if)tt bein ßonful üon fiter megbringeu (äffen", fagte

ber ßtjalifa, immer aufgebraßt unb mt§trautfcfj.

9Jht ben legten an mid) unb ben (Srjatifa angelangten Briefen

l)atte nämlid) ber öfterreid)ifd; = ungarifcfje ©eneralcoufttt üon 9toftü

aud) ein arabifdje§ <Sd)rciben an ben festem gerid)tet, morin er itjm

für bie gute 33ef)aublung , bie er ben SDcitgliebern ber fatfjolifdjen

ÜDhffion angebeifjen fiefs , banfte unb Bugleid) um bie Gürlaubmf) bat,

an biefelben, bie unter öfterreid)ifd)em ©d)ut3e ftünben unb für meidje

©eine SJcajeftät ber $aifer eine befonbere &khc f)ege, einen 93oteu fd)iden

gtt bürfett, für ben er um freiet ©eteit erfttd)te. £)er (Stjafifa t)atte

mir ben 33rief, ben er uubeantmortet getaffen, gezeigt unb betrachtete

üon biefem Sage an alle 9Jhffion§mitgtieber a(3 meine 2anb3tcute ; er

meinte nun and), baf} bie gmdjtftnge burd) $ermittelung be§ ©eneral'-

eonfulio üon rjter meggebradjt morbeu feien.

M) bemerfte bem C£f;a(ifa, e§ fei uidjt unmat)rfd)einlid), bafc in

Omberman fjäuftg anroefenbe Äauftcute ber arabifdjeu ©ren^ftämme,

bie aufgebrodelten Sßirren benufcenb, Dfjrmatber unb ben beiben grauen
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be§ (Gewinnes Wegen aar gtucrjt oerfjalfen. Der K^altfa fdjtofe fid)

biefer Slnfdjauung an unb ermahnte mid), treu 31t ir)m 31t fjalten.

Darauf entlief? er mid).

Srofc be3 SßiberftrebcnS ber Stfdjraf würben bie Sßaffen enblidj

abgeliefert , unb nun faub e§ ber C£t)alifa an ber ßeit, gegen feine

2Siberfad)er mit rabicaten ätfafjregeln boraugefjen. (SS motten etwa

gwangtg Sage feit bem SluSbrudj ber 9teoolution öerftoffen fein. SBtr

waren nod) immer in Sereitfdjaft, Sag unb 9xad)t ben ßfjalifa bewadjenb,

af8 berfelbe bie beiben anberu C£f)a(ifa§, bie tabi3 unb bie Stngefefjenften

ber 3tfd)raf unb Danagfa 3U einer Serfammlung einberief. @r warf ben

ledern bor, fid) trofc ber erhaltenen Sßerget^ung nur wiberwiltig feinen

33efef)len gu fügen, wenig gum @>&ät unb 51t ber jeben Freitag borgen

ftattfinbenben Slrba (Getute) 31t fommen, unb liefe ifjnen öor altem wieber

bie 311 feineu (fünften erfaffeue ^roetamation be§ 9Jcaf)bi oorfefen.

Danu, getreu in bie gmfeftapfen feinet Vorgängers tretenb, ber

immer behauptete, nur nad) propf>etifcr)en Snfpirattonen 31t rjanbetn,

fagte er ber SSerfammlung , baf? if;m ber ^roptjet erfdjienen fei unb

ilmt befohlen f)abe, bie äöiberfpenftigen, bie er irjm nameuttid) berannt

gegeben fmbe, 31t beftrafeu. öS waren bereu bretger)n an ber 3af)t,

an ber ©püje ber ir)m oerfjafete ?(d)meb wofeb ©ofiman; and) Stdjmebi,

einer ber ©djreiber be3 ßrjalifa, ein Danagta, gehörte 31t ben Unglucf*

liefen, ba er im Serbadjte ftanb, mit be§ (SfjaUfa geinben 31t fgmpa*

tljtjtren unb itjnen int gemeinten 9cad)rid)ten über bie oon tiefem getroffenen

Slnorbnungen 3U geben, Giner nad) bem anberu würbe namentlich auf*

gerufen, bon ben bcreitftefjenben äMagemte in (Smpfang genommen,

bann außerhalb ber Pforte mit ©triefen gebunben, unter üött§r)anb=

dingen nad) bem ©efänguife gefdjfeppt unb bort in Stfen gelegt.

9^adt) einigen Sagen liefe ber Efjafifa bie befangenen überbieg

uod) an ben öäubeu feffclu unb unter ftarfer Sebeduug auf einem

©djiffe nad) gaferjoba bringen, ©efi Samef tiefe fie etwa acfjt Sage

lang, in einer bidjten ©eriba eingepfercht, junger unb Dürft leiben,

ifjnen oon ßeit 311 $eit gerabe fo oief oerabreierjenb, um fie am Seben

311 ermatten, enblidj aber ben erhaltenen geheimen Snftructionen gemäfe

oor bem oerfammelten §eere, nadjbem man ifjueu ir)re ofmetjin fd)ted)ten

Äleiber üom ßeibe geriffeu, mit frifdj oon ben Säumen gefdjntttenen

bornigeu ©töden tobtfdjfagen.

©leid; nad) Seenbtgung ber 9ieoofution fjatte ber (Ifjatifa $oti

feiner nädjften SSerwanbten, ^brafjim woteb 9Jcafif unb ©afaf) §am-

mebo, biefen nad) beut Stauen, jenen nad) bem SBeifeen SM gefanbt,
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um bie bort anfäfftgen ©tamme^üermanbtett uub Sfrttjänger ber 9(fdjraf

feftgunebmeu , bie nadfj ber 9ied)t§aufd)auung beg Gfjalifa aU 9(6=

roefenbe in bie üBergetf)uttg nidit inbegriffen maren. SDen erhaltenen

SBefefjfen gemä'fj fanbten bie Beiben fämmtttdje Männer, roett meljr a(3

taufeub, nadjbem fie entwaffnet morben maren, in ber ©dje&a nadj

Dmberman, mo fie tum bem Gfjafifa ber
c

Xf;ei(na()me an ber $er=

fdjmbrung befdjidbigt irjrer 23eftrafung entgegenfafjen. tagelang im

($efängniJ3f)ofe .mfammengepferdjt ,
fdjmebteu fie gmifdjen Beben unb

Zob, bis fidj ber ßfjalifa enb(id) herbeilief?, fie unter ber Sebingung

31t begnabigen, bafj fie iljre föntmtüdjen 83eft|tpmer mit üjm triften,

greubig gingen bie (Skängftigten auf biefe üerljäftnifmtäfug milbc

S3ebiugung ein. ©afj bem (Srjatifa bei ber 5(uftf)eihtttg ber toeitauä

größere 2tntf)eil gufiet, ift fefbftoerftänbUdj. 2U<§ bie nacr) erfolgter

Reifung in greifjeit ($efet$ten in irjre ^eimattidjen Dörfer gurüdfefjrten,

fat)eu fie fid) uidr)t nur ifyxeä Vermögens beraubt, fobaf} ber früher

SSorjtrjabenbe fauin ba§ üftötf)ige -mm Seben Ijatte, ber Stermere aber

ber 9lod) preisgegeben mar, fonbent fie fanben, ma<§ fie noefj metjr

empörte, oiele irjrer Stödjter gefdjänbet unb ifjre Sßeiber nüsbraudjt.

Söaffem unb oermögenSfoS fügten fie fid) in ba% Unoermetbtidje, im

bergen bie (Megenrjeit gur 9iadje fjerbeiferjiienb.

£>a3 gemonnene ©ut lief} ber Sf)alifa, nadjbem er ba§ iljm ge=

eignet erfcrjieneue für fid) unb feinen S3ruber Satub auSgefdjieben, unter

bie mefttidjen ©tämme oertfjeiien, mobei er jebodj feinen (Stamm unb

barunter mieber feine nädjften Sßerroanbten, ben .ßroeigftamm ber ^{iu

berat, am beften bebadjte. ^ierburd) ermedte er aber bie Ungitfrieben-

rjeit ber aubern otämme, benen feit langem ferjon bie 83eöorgugung

unb ber (jierburdj erzeugte llebermutrj ber STaafdja ein Sorn im Stuge

mar, fobafj fie hierüber ®fage führten, üom (Srjalifa unb Safitö aber

barfdj abgemiefeu mürben.

Söäljreub biefer ^Begebenheiten Ijatten fidj bie iöemofjuer be3 ©ubau

unb bie im Saube oerttjeÜten STruppen rurjig oerl)aIten, bie 33efefjb§f)aber

erhielten jebod) im geheimen bk Snftructiou, alle 2)auagla, oon bereu

STreue fie nidjt ooKftäubig überzeugt feien, fueeeffioe 31t eutmaffnen.

9£uit richtete ber (£rjatifa feinen 33(id auf bie beiben oon ifjm

befouberS gerjafsten Dnfel be3 sMat)bi, 9#obameb %bb et ®erim unb

20jb et Äabr moteb ©ati ?tti. Gsr behauptete erfahren gu fjaben,

bafj fie über feine Sftafjregelu erzürnt aufmieglerifdje Weben führten,

liefs fie baljer tro§ irjreS SeuguenS oor ben $abi 2(d)meb bringen uub

oon bemfetben gur (Sefangenfdjaft üerurtbeüen. £>er (Sfjalifa befafjf,
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fie an ^janbeit unb ^yüfseit in öifen 31t fegen unb unter geheimer $n?

ftructiou an @elt Xamel gur mettern 23ef)anblung 31t eSeortireu.

3)a unter beffen Gruppen eine XnprjitSepibemie ausgebrochen mar,

fjatte ber Gtrjatifa bem ©efi befohlen, gfafdjoba, mo biefer nod) mit ben

©djilhd befdjäftigt mar, 31t oerlaffen unb mit feiner gangen SDcadjt nadj

Omberman 31t fommen, oorfjer aber bem (Stamme ber Sinfa, ber fidj

objne Äampf unterworfen fjatte, feine 33iefjf)eerben meg^une^inen unb bie

SBeiber unb Äinber a(3 ©flauen mitzubringen. 3)ie afniungStofen

S)infa Sieger mürben oorgebüd) 31t einem ©aftmarjt gufammeugerufeu

unb ber gröfjte Xrjeif oon ifjneu mebergente|ett, SSetber, föhtber unb

|jeerben aber aU SBeutc f)iumeggefüf)rt.

Stuf feiner 2§alfa$rt traf ©efi bei ©ebet Sldrateb 3(ga baS ©djiff

mit ^ofjameb 5lbb et Verrat unb 2lbb et tabr moteb ©att. 9cadjbem

er Sinfitfjt in bie geheimen (Meitpapiere genommen, befaljf er ben

beiben nadj Sonnenuntergang an§ Sanb 31t gefjen; armenb, maS ifjneu

beoorftanb, bat ^Ibb et Sertm um ©nabc unb 30g fidj baburd; nur btn

Spott ©efi STamefS unb ben ©djtntpf oon feinem fjelbenmütfjigen Sßetter

unb SeibenSgettoffen 2tbb et ®abr 3U, ber, rufjig fein ©djidfat ermartenb,

fid) ber ^etgfjett feines SBerroanbteu fdjämte. ©ie mürben hvnbeinmärtS

geführt unb ifjnen ber ©djübel mit ben flehten Sterten, bie man int

©ubau 311m SIbfjaden oon SSaumgmetgen benuijt, gcrfdjmettert.

©efi Stautet fam mit 23eute befabett nadj Omberman, Saufeube

oon ©ffaoinneu mit fidj fdjfeppeub, mäfjrenb gan/freidje Sßtc^eerben

längs ber gtufjufer nadjgetrieben mürben, barer; bereu SBcrfauf er be=

beuteube ©ummen gemautt. Obmot feine (Smire über feine SEnrannei

empört ®Iage üor bem (Stjatifa führten unb behaupteten, bafj ©efi,

menn er genügeub Suifjaug fäube, jeber^eit bereit fei, fid) unabhängig

3U madjeu unb, nur burdj ben £aj3 ber eigenen Seute, ber ifjm feine

Uuterftü^ung gur ^ermirftidjuug feiner fjOdjüerrätfjerifdjeu pöne der-

fpreerje, gurücfgefjaften merbe, gelang eS bem SSefdjitlbigten bod) burd)

reidje ©efdjenfe an ©ftaoinnen, ©efb unb SSter)f)eerben, fid) oortänftg

nod) in ber ©nabe be§ ©(jaftfa unb Safub'S 31t erhalten.

®er ©fjaltfa trieft mäfjrenb ber Stnmefenfjeit ©efi £ame('S mit

beffen Deere unb feiner in Omberman bereits befinbtid)eu SJradjt mehrere

9J?auöoer ab
f

bie er perföutid) eontmaubirte. 2)a ifjm ieboef» bie

primitiüften nttlitärtfcrjen Äenntuiffe abgingen unb 3ubem aud) bk

etma 30000 9ftanu 3äfjfenbe 3trmee ooftftäubig uubtSciptinirt mar,

fo bot biefeS StriegSfptel ein S3ifb namentofer SSermirruttg, bereu ttr=

facf)e immer unb auSfdjuefjtidj mir, ber td) ?fbjittantenbienfte beim

Statin. 29
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(Sfjalifa Herrichten muffte, äugefdjrieben mürbe. Oft, roenn bte Sßer=

roirrung unb,eim(id)e Simenfioncu annahm, fcfjalt er midj einen ttjttt

feiublidj gefilmten Sftenfdjen, ber abficrjttid) bte 93efe^fe oerbrefje, nur

barauf bebadjt, Unheil 311 ftiften. 2)a e3 für midj roeber 2)emiffion

nod) Sßenfionirung gab, nutzte idj ottcS rurjig über mid) ergeben (äffen

nnb meinen 2)ienft weiter üerfefyen, rourbe ober 511m <3d)(uf3, a(3 ber

(SrjaUfa bie (Srercitien für beenbigt erftärte unb @e!i %amd ben

Öefefjl erfjtclt, nad) ®attabat abgurüden, roiber ßrroarten fogar betobt

nnb rote fdjon öfter 311m 23eroeife feiner ©eroogenfjeit mit groct jungen

9^egermäbdjen beferjenft.

2)er (Ifjalifa 93M)ameb @d)erif fjattc nad) ber Stnfunft ©efi'iS

bie mcudjlertfdje (Srmorbnng feiner beiben nafjen äkrroanbteu erfahren

unb proteftirte nun, ermut()igt burd) ben naioen ©tauben, aU (St)alifa

unr>ertet$(idj 3U fein, gegen einen berartigen $ertrag3brud). SDamtt

gab er ?Ibbuttalji bie erfetjnte ©e(egeu(jeit, nun aud; gegen it)n fclbft

üor^ugefjen. 3)er ©fjaHfa erffärte ifjn aU einen SSiberfpenftigen, ber

ftcf; gegen feine Seferjle, bereu bebingnngslofe 23efo(gung ber St)caf;bi

geboten (jabe, unb gegen feine proprjetifdjen Snfpirationen anfletjne,

unb befal)( bem C£t)afifa Sttt unb ben ^abi§, ifyn ob ber getanen

Weiterungen gur 9tedjenfdjaft gu gießen.

©djerif proteftirtc, begrüubetc feine £>orroürfe mit roeiteru 2lns

ftageu nnb untrbe auf 23efeI)I be§ Sfjattfa in ber 3)jame oerrjaftet

unb oon Strabi 3)afa((afj unb feinen Sftida^emie in (Smpfang ge=

nommeu. Sßarfäjsig roie er mar, öerlangte er feine ©dmrje, bie ifjm

oermeigert mürben; au3 ber SDjame tretenb, mürbe er in fo(djer (Site

fortgetrieben unb geftofien, baf? er ben Wtrjent oertor unb auf bem

SSege jmeimat gur (Srbe ftürgte. Sn erbörndidjem 3uftanbe 3um

©eier gefd)(eppt, mürben irnn fed)3 ^itf^etfert angelegt, fobafj er ftdt)

uidjt 00m s
,ß(a(3e rühren founte; eine fteine abfeit§ gelegene ©trof)t)ütte

brtbete fein ©efängmfj. $on aüem SSerfe^r gänglic§ abgcfd)(offen,

auf blofjer (üürbe (iegenb t)atte er 9)htf$c, über feine neue (Srfafjrnng

nadjgubenfen, baf3 bem (Sljaitfa be§ 9#a()bi roeber Verträge rjedtg finb

uodj bie s}krfou etne§ Gtfjalifa für uuantaftbar gilt, roenn c§ fidj

barum (janbelt, bie ^jerrfdjaft 31t befeftigeu unb 9?adje 31t netmten.

£>te beiben jugcublidjen ©örjne be§ 9Jca()bt mürben ifjrem ©rofc

bater ?(d)incb Sdjerft mit bem 23eferj(e übergeben, fie in feinem §aufe

31t interniren nnb mit ntemanb oerfetjren 31t (äffen. ?Xct)meb Sdjerft,

ber ©djmiegeroater unb ®rofmnfe( be3 9Jcat)bi, mar ein alter ÜÄamt,

ber fidj tuet Vermögen §ufantntengerau6t rjatte unb au§ Ofurdjt, c^ 3U
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öerlieren, bem ßfjafifa in allem unb jebem eine fftaoenljafte Unter

=

trjänigfeit begetgte, bcüjer beffett ßunetgung befa^.

^ur^e $eit nad) biefem Vorfalle würbe id) in nidjt geringe 2(uf=

regitng üerfe^t. (53 war oon Sunito ein 9Kann an§ £)ongoia an ben

(Stjalifa gefdjidt morben, bei* au<§ ®airo fommenb biefem wichtige

9Hittt)eitungen über rjier lebenbe Sßerfoneu gu madjen rjatte unb oont

ßrjaiifa in Stnwefenfjeit fämmtticfjer ®abis perföntiefj empfangen mürbe.

3d) t)atte eine böfe Stfmnng, bafj be3 Cannes SInfunft mit

meiner Sßerfon jufammenfjängen fönnte, unb fudjte oon einem mir

befreunbeten Äabi auf bem SSege 511m (lebete 31t erfahren, wa3 an

ber ©atfje fei. (Sr fagte mir flüchtig, id) möge aufcer Sorge fein,

fotte aber, um nidjt ben 23erbad)t meiner Umgebung gu erwedeu,

rttdrjt ba% geringftc öntereffe an ben Vorgängen 311 ernennen geben.

sJcad)bem bie ^itfjter nad; beut (lebete abermals mit bem Sßoteit

gum (Sfjalifa berufen morben waren, fat) id) furge 3eit fpäter gu meiner

nidjt geringen $reube ben äßann gebunben nad) bem ©efängniffe ab--

führen. 2)en mir erteilten 9tatrj befolgenb geigte id) mid) meinen

Äameraben gegenüber, bie öon bem SSorgefattenen nic^tg wußten unb

über bie Urfadje ber Skrfjaftung be3 SD^anne^ ftritten, gänglid) gteid)=

gültig, üoltfommeue Sntereffelofigfeit gur ©djau tragenb. ?Im nädjften

Sage liefj mid) ber (Sfjatifa 31t fiefj rufen, juft at$ id) für furge ,ßeit

nad) §aufe gegangen War; id) fanb bie ®abt3 mit einigen meiner

Äameraben bei ü)nt oerfammelt.

Sltl id) mid) auf feinen 23efet)( in bereu 9teilje niebergelaffen,

begann er feine Slnfpradje mit ber 23emerfung, bafj er mid) immer

gur Xreue ermahne, für mid) wie ein SSater forge unb ben oft oon

meinen geinben gegen mid) oorgebradjten 93efd)itlbigungen niemals

©tauben beigemeffen fyabe; bann gebrauchte er gegen mid) gewenbet

ba§> arabifdje Sprichwort: „2öo fein $eüer ift, gibt e3 and) feinen

9taud)." „23ei bir aber gibt ei immer 9taudj unb oiel S^aud)", fixi-

er fort, mid; fd)arf anfefjenb. „2)er üücann behauptete geftern, bu

feteft ein ©pton ber 9tegterung unb es werbe beiue monatliche (Snt~

lorjnung an beinen ©teltoertreter in ®airo auobegafjlt unb burd) ir)n

^iertjer gefdjidt. @r behauptete ferner, beine eigenrjänbige llnterfcrjrift

bei ben 5M)örbeu in ®airo gefef)en 31t rjaben, unb fagte aus», bafj nur

buref) beine SSermittetung Sufuf if ®afi3 (Ofjrmatber) entffofjen fei;

aud) fjabeft bu bid) ben (Sngtänbern oerpftidjtet, bei einem Angriff

auf Dmberman ba§ 3Baffen = unb SjMöermagagtn , ba§ fid), wie fie

worji wiffeu, gegenüber beinern §aufe befinbet, 51t befeuern 2ßtr r)abeu

29*
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ben äftann, weil er früher öon rjier entflogen ift, in ba§ ($efängnifj

werfen raffen. 3Sa§ ^aft bn 31t beiner Söertfjetbtgung 31t jagen?''

,,|)err! ©ort ift barmrjergtg, nnb bn bift gerecht", antwortete idj

müglidjft unbefangen, „idj Bin fein @pton nnb tjabe nie mit ber IRegie*

rung in 33erbinbung geftauben, nnb bafj idj 33egat)urng tjierfür ober für

irgenbetroaS erhalte nnb biefe mir rjiertjer gefanbt wirb, ift eine ßüge.

äKeme 83rüber, beine Säßulagemie, bie in meinem §aufe öerfetjren,

roiffen, bafj id) oft am üftotfjwenbigften SOcanget leibe nnb midj nur

bie (Stjrfurdjt , bie idj gegen bidj rjege, Bisher prüdfjieft, bir meine

9lotf» 51t flogen. SBenn ber üütonn borgibt, meine Untcrfdjrift ge=

fetjcn 311 tjaben, fo ift bieg 'eine weitere Süge, benn icfj bin überzeugt,

bafj btefer üttenfcf) europäifdje ©djrift gar nidjt ju lefen öerrnag. 3cf)

miß, Wenn bu e§ wünfeijeft, üerfdjiebcne Hainen anf ein 931att Rapier

jdjreiben, unter benen audt) ber meinige fein fotl; tüetfs er tr)n 31t

finben, fo märe toot ber 23ewei<§ erbradjt, ba§ er unfere Spradje 51t

lefen öerfterjt, nidjt aber audj, bafj id) ein (Spion bin."

,,2Ba§ t)aft bu weiter gegen ben ÜDiann üor^ubringeu?" fragte

midj ber ©tjafifa, ab§ id) in meiner 9?ebe iunetjaltenb feine StntJoort

abwarten wollte.

„2öaä r)at ber SOcauu ber Regierung für ©ienfte geteiftet", fufjr

idj fort, ,,ba§ man i(jm, angenommen, idj fei ein (Spion, foldjeS

Vertrauen fdjenfte unb tr)m, beut $tüdjtfing, meine (5fet)eitnniffe an=

nertraute. 2Sa3 ben (35afi£ Sufuf betrifft, fo toeifjt bu felbft am

tieften , baft feine gludjt in eine $eit fief , bie cS mir unmögtidj

machte, mit itjm Segietjungeu 5U pflegen, unb baft id) nie aus beiner

yiät)t mid) entferuenb feine SBerbinbungen mit Seuteu tjaben fann, bk

aubern gut $tud)t bertjelfen, unb fjätte idj fofd)e unb wäre id; ein

SSerrätfjer, fo würbe id) wol felbft geflogen fein. SBenn bie @ng*

länber wiffen, bafj mein $au§ fidj gegenüber btm ^ufbermagagiu

befinbet, fo ift bieg erffärtier), ba ber äftann, ber mir mit beiner (Sr*

laubnife Briefe oou meinen ©efdjWtfteru bracfjte, e3 fefjen fonnte unb

oielleidjt ergärjtte. 2utd) ift e<§ leidjt mögfidj, bafc fidj meine %w
gehörigen, nadjbem id) auf beineu SBunfcr) eine weitere SSerbinbung

mit iljncn aufgegeben l)abe, burdj SfiegieruugSbeamte bei ben ®auf*

leuten, bie ja fjänfig oou fjier nadj ®airo gelten, fidj nadj meinem

Sefinben erfunbigteu unb baburdj meinen Söofmort erfahren ijaben,

ber ia rjier infolge meiner (Stellung aU bein äJiufageut allen befannt

ift; bie S3efjaitptung aber, bafs idj im $alle eines Krieges midj ber*

pflichtet fjätte, beine Söaffenmagagine git befetjeu, ift wol bie allein
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lödjerlidjfte. Sooiet id) beurteilen fann, mirb man e§ faum wagen,

btcf) Unübernünbfidjen, immer ©iegreidjen, in beinern Sanbe anzugreifen,

unb follte biefcr beinahe mtmögftdje $a(( eintreten, mofjer fonnte id)

miffen, ob id) bann uod) in meinem |mufe mofme? 9Stehner)r glaube

id), ba§ id) in einem fold) ernften Content in ben erften ^Reüjen beiner

fiegreid)en Kämpfer ftänbe unb babei Gelegenheit fäube, bir mit meinem

33lute bie 23cmeife meiner GErgebenljeit unb £reue 31t geben. £>err, id)

baue auf bebte oon allen gepriefeue Geredjtigfeit , bit mirft beinen

langjährigen Wiener nitfjt einem 2)ongofaner, einem beiner $einbc

opfern motten!"

,,2öof)er ttjeifjt bn, ba$ ber ÜDcaun, ber gegen bid) geugt, ein

Songolaner ift?" fragte ber ßtjafifa rafd).

,,Sd) fjabe ben Üftann üor langer $eit mit 2Ibb er Jtfadjman moleb

9Jegumi cl ©djeljib (SJcärtnrer
, fo mnrbe er nad) feinem STobe ge=

nannt) fjier au beiner Pforte gefefjen* unb il)n feiner 3ubringlid)feit

wegen bnvd) beiue ^hda^emie gemattfam entfernen laffen; jettf mill

er fid) ttielleidjt rädjen unb baburd), bafs er mid) oerbädjtigt, bir feine

Xreue bemeifen. 3)u, bem Gott bie 2Sei§f)eit öerlierjen, bie 9Jcenfd)en

311 regiereu, mirft and) in biefem $alte richtig urteilen.
"

,,3>d) f)abe bid) gerufen", fagte ber (Sfjalifa nad) längerm (5c§mei=

gen, „nidjt um über bid) 31t urteilen, fonbern um bir 51t geigen, bafj

id) bir troij üieler $erbäd)tiguugen mein Vertrauen nidjt entzogen.

$ättc id) bem äftanne Glauben gefdjenft, fo fjätte id) if)n nidjt in

|>aft bringen laffen. 2)u l)aft mandje ^e inoe ^ öietteid^t meil bein

9came f)ier befaunt ift, unb mandje Leiber, bie bid) nidjt in meiner

91äf)e miffeu mollen. 2)od) nimm bid) in adf)t : 2öo fein Reiter ift,

gibt e§ aud) feinen sJ?aucf)."

@r gab mir baS ßäd)tn mid) 31t entfernen, unb erft geraume

3eit fpäter oertiefjeu il)n feine $abi3 unb bie ^nla^emie.

9fti§ e§ üftadjt geworben
, fragte id) fjeimlidj einen meiner $ame=

raben, bem id) Vertrauen fdjenfen fonnte, mag nad) meiner (Entfernung

beim ©(jattfa über mid) oerl)anbelt mürbe. Gsr fagte mir, ber C£tjafifa

l)abe ftdf) barjtn geändert, er miffe mol)f, ba§ ber Wann ein ßügner

fei, etma!§ 2Bal)re;§ muffe aber bod) an ber ©adje fein; and) l)abe er

bie 9ftöglid)fat in 33etrad)t gebogen, bafj id) J$tin\)t in $airo befitje,

bie gegen mid) Sntrtguen foäunen. 3d) fjatte mäf)renb meiner 9Ser=

* %d) Ijatte jufäüig eifafyren, tiaf? ber 9Jlatm Xt.jaib tuolcb §agt 2ttt ljieft

imb einmal mit Stegumt in Omberman getuefen ruar.
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t^etbigmtgövebc bie 9(bfid)t, baffcfbe 5U fagen, bod) wollte id) mein

Sßulöer nid)t auf einmal öerfdjiefjen. £a ber (Sf)aftfa nun felbft barau

Ü&adjt fjatte, mar mein ©djweigen für mid) wertvoll, benu biefe

SBeljauptung fonnte mir bei einer anbern ©etegenljeit gur SSertfjeibigung

bienen. 2)od) mie lange fotltc meine unfidjere Sage nod) mähren, roie

lange follte id) mid) nod) immer 31t oerrrjeibigen Eja&en, mie lange

fonnte mein Sßerrjättnift 511m (Sfyalifa nod) fo fortbauern, ba er nur auf

eine (Megenfyeit mattete; mid), ben er ftet§ aH feinen (Segner anfal),

unfd)äbfid) 311 machen ! $rcitid) nuifjte icf) ©ort banfen, bafj er ifjn gegen

mid; milber al£ gegen anbere ftimmte. £>ie Sef)re 9Jcabibbo'3: „©et

folgfam unb gebulbig", mie-fd)mer ift fie auf bie SDaiter 51t befolgen!

?lm nädjften borgen Ijatte id) mid) nad) bem (lebete für einen

91ugenblid in mein §au§ begeben, aU mir 9htr el Ökrefaui, ber

9Zacr;fofger Sorafjhn %blan'$> uadjfam. 3d) fannte ifjn feit langem

unb ftanb gu iljm in einem frcunbftfjaftltdjen SBerfjältmffe.

„(Sin feltener 93efud)!" faßte id), ifnn bie §anb rcidjenb, „fo

(Sott miß, audj eine gute tlrfadje!"

„Sa", fagte er, mir feft bie |)anb brüdenb, „aber etma^ ftörenb

für bid). 3d) benötige bein £au3 unb bitte bid), baffelbe fjeute nod)

gu räumen. 3um Xaufd^e gebe id) bir ba§ füblid) üon ber 2)jame

gelegene |jau3, in meldjem bie ©äfte be3 (Srjalifa abgufteigen pflegen;

e3 ift gnjar etwa§ fteiner aU ba$ beinige, bod; tton ber SDjame nur

burd) ben 2Beg getrennt, alfo für bid), ber bu ein fo frommer Söcann

bift, feljr bequem.'"

,,©ut", antmortete id). ,,3m Vertrauen, mer fjat bid) benu nier-

f)er gefd)idt? ©er ©fjattfa ober Safub?"

„3)a3 ift ja ein (SJetyetmnijs", fagte er lad)enb, „bod) nad) beiner

geftrigen Uutcrrebung mit bem (Srjatifa fannft bu bir bk ©ac^e fd)on

felbft guredjtfegen. SBafjrfdjeinlidj", fuljr er ironifd) fort, „mit! bid)

unfer .Jperr au§ Siebe gu bir in feiner nädjften 9cä()e tjaben ; ba$ §an§

liegt faum 200 ©djrttt r>on bem feinigen. SBann fann id) alfo fommen,

beine SBofmung 31t übernehmen'?"

,,$bcnb§ werbe id) mit meiner Ueberftebelung fertig fein", fagte id),

„bie einzige 9#ürje ift, mein (betreibe unb ba§ ^eu für mein s
}3ferb unb

meinen (Sfel fort^utran^portiren. Sft mein neue§ $ai\§ jetjt unbewohnt?"

„($emiJ3, aud) Ijabc id) fd;on 23efel)l gegeben, e£ 31t reinigen; id)

getje gurüd unb treffe bie legten Stnorbnnngen, bu aber beginne gleid)

mit beinern ttntgug. ^joffentlid) bringt bir bal neue $au3 mef)r ©lud

af3 bas alte", fagte 9htr el ©erefaui fid) entferueub.
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$a§ mar nun für mid) ein offenbares ÜDctStrauengöotum fettend

be§ ©fjafifa, benn er mottte mid) oon feinen $ßüfüer= unb SSaffen*

magaginett weghoben, bie id) im $afle eines Angriffs, mie er fid)

einbilbete, am (Sttbe bod) befefct ptte. 3d) rief meine £au3feute 311=

fammeu unb begann mit bem Umgug.

3)ie 5trmen flutten auf ben ©{jalifa unb riefen ben gorn oe§

£immete auf ifjn fjerab. 3af)relang Ratten fie im |mufe mie bie

©djroalben üjre Hefter gebaut, mit eigenen Rauben einen etma 16 äKeter

tiefen Brunnen gegraben unb fogar einige Zitronem unb (Granatapfel*

bäume gepffongt, bie gerabe grüdjte tragen mottten.

9)ür mar bie <&ad)t faft gleichgültig. 2Sie oft bat id) ®ott, mir

Gelegenheit 51t geben, ba§ £jau§ oerlaffen 31t fönnen, freilief» fjatte id)

baä anberä gemeint, £joffentlid), fo fagte id) mir mit üftur e( ©erefaui,

bringt mir ba§ neue |jau3 mefjr ®IM\ 3d) mar übrigens nid)t ber

einzige, ber fein §au§ fo rafd) oerlaffen nutzte. 2)a3 gange nörb(id)

oont $aufe be§ Sfjatifa gelegene otabtoiertel, ba§ gröfjtentfjeirä oon

ben ?lfdjraf unb ifjren Stntjängern bemoljut mürbe, muffte augenbiidfid)

geräumt merben, ofjne ba$ bie SEtemofnter bie (Srfaubnifj erhielten,

irgenbmefdje 33eftanbtb,ei(e ifjrer Käufer mit fid) gu nehmen unb ofme

eine ©ntfdjäbigung 51t bekommen. $)en Seuten mürbe einfad) am

^orbmefteubc ber ©tabt ein ©tücf fteinigen £errain§ angemiefen unb

ifmen befohlen, f)ier ifjre neuen Käufer «m errieten. 3d) mürbe atfo

nod) immer beffer bezaubert als bie anbern.

(Sin mir oon 3)arfur (jer bekannter Kaufmann, ber mieberf)o(t

Reifen nad) ?(egüpten bi3 Sfteranbrien unb aud) nad) ©tjrteu gemadjt

fjattc unb baburd) oerfd)iebeue Stationen fennen (ernte, nnifjtc, bafi id)

ein Defterreidjer mar, unb uafjm mit ^cec^t an, bafj id) nid)t aufgehört

fyabt, regen Stntfjeil an allen in meinem SBaterlanbc oorfommeubcu

(Sreigniffen 31t nehmen. (Sr fud)te mid) eines XageS in ber SDjame,

auf, fpradj mit mir f(üd)tig ein paar leife SBorte über bie SBerfjättniffe

in Stegtjpten unb gab mir bann ein ägtjptifdjeS Journal altern Saturn^,

t>a§ er gufätttg in Stleranbrten in bie |jänbe bekommen fiatte unb

meld)e§ SÖcittfjeifungen über mein SSaterfanb enthielt.

Neugierig begab id) mid) bei erfter (Megetdjeit nad) §aufe unb

faub beim SDurdjlefen be§ Q3tatte3 gu meinem ©djrecfen bie 9cad)rid)t

00m Stöbe unfern Äronpringen SRubolf. SBelct) nieberfd)metternbeu

(Sinbrud biefe üftadjridjt auf mid) mad)te, fann id) gar nicfjt befdjreiben.

3d) fjatte in feinem 9fcegintente gebient unb nie bie Hoffnung auf^

gegeben, einft g(üd(id) in bie ^eintat gurücfgefefjrt ifjm oerfid)eru 51t
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bürfen, baß tdj in allen Söedj Jeffallen ber Gsfjre eingeben! war, ein

Offizier feinem Regiments gewefen 51t fein. Sßas war mein Öefdjitf

gegenüber fold) einem erfdjütternben ßreiguiffe! 3d) nutzte immer

Wieber an unfern $aifcr beiden, ber oon feinen Puffern geliebt ift

wie fein anberer 9J£onardj, 3U bem mir Defterreitfjer cmporflubltcfen

gcwoljnt finb wie 31t einem SSater!

Umgeben oon SDtenfdjen, bie oon Sftatur nnb ©ewolmljett gegen

jebe§ ($eful)l abgeftumpft waren, fjatte id) in meiner geiftigen herein*

famnng Sttufje genug, meinen fdjmer^idjen Gnupfinbungcu nadfougeljen.

£)od) ta§ Seben berlangt fein 9f?edrjt ; id) burfte nicr)t merfen

fäffen , Wa3 mid) fo tief erfdjütterte. Sinnier fud)te id) bisher bie

(Sefüljfe, bie itfj für meine Stngefjörigen nnb mein SBatertanb t)egte

nnb bie mid) mandjmaf 31t überwältigen brofjten, gewaltfam gurücf^

gnbrängen ; id) nutzte e§ tfjun, nm nid)t in @ef)nfud)t unb Aufregung

meine SBiberftanbSfraft 3U verlieren nnb nid)t nod) ctenber als id)

war midj 31t füllen unb 3U fdjeinen. Dbwol e§ mir nur gunt Xfjeif

gelang, ba ftdtj Öfcfüfjfe ntdjt gewattfant unterbrüden laffen, fjatte id)

üufiertid) bie 9tuf)e gefunben, um mein <Sd)idfat, ba$ fidt) ja bod) einmal,

fo Ijoffte id) immer, 3itm SBcffcrn wenbeu muffte, 31t ertragen. SMefe

£rauerbotfd)aft fjatte aber meine unterbrüdten ©mpfinbungen gewaltfam

gum Stusbrud) gebrad)t, id) füllte mid) ungtüdlidjer at3 jntior. fjatte

bod) ber SKann, ber mir mit ber Ueberbringung ber ßeitnng einen

3Menft 3U erWeifen glaubte, fie äurücfbefjalten ! ®urdj fie war id) nur

um einen ©djmera reid)er unb um eine Hoffnung ärmer geworben!

SOceiue Äameraben an ber Pforte be3 Göfjaltfa rtettjen mir, als

idj wieber 31t ibueit fam, otme bie toafjre Urfadje meiner 9iiebergefd)lagen=

Ijeit 31t af)ucu, bereu 3ui3brucf fie maln'nafjmen
, fo fröljticf) wie ge=

wütjnlid) 311 fd)eiucn unb über bie Sßegnafjmc meinet |jaufe3 uid)t

31t trauern, ba bcr ßfjaltfa gewifj burd) feine Spione erfahren würbe,

wie id) mid) bei meiner §wang§Weifen Ucberficbetung benommen, $d)

3Wang mir affo eine müglidjft gleidjgüttige SOcienc auf unb fcljükte

llnwoljlfein al§ Urfad)e meiner Sdjweigfamfeit oor.

2)od) ber (Sf)alifa war gur $eit ntit etwas anberm befd)äftigt.

@r fjatte tum Sldjmeb woteb 2(fi, ber in GJallabat als oteltoertreter

Sefi %amd'3 fuugirte, ein ©djreiben erhalten, worin fid) berfelbe

über bie fd)fed)te 83.efjanbfung oon feiten feinet 3Sorgefe|ten bitter be=

fragte; wenige STage barauf fam ber 33efdjwcrbefüljrer fefbft, fragte

uid)t nur im eigenen Tanten , fonberu and) in bemjenigeu ber Emire

©efi'S über Söefdjimpfungen unb SSermögenSberaubungen nnb fam babei
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aiicfj auf bie fdjon früher üon artberer (Seite üorgebradjte s-8efd)u(biguug

51t füredjen, bafs Sefi bie ?{bfid)t fjabc, fid) unabhängig $1 machen,

unb nur auf eine üaffenbe Gelegenheit Warte, feinen (Sntfdjtuft au^

&ttfüf>ren. 2)er (Stjaiifa, bei* mofjt muffte, bafj btefe ?Infcrju{bigungen

ber .Joauürfacrje nad) nur ber Stbneiguug ber Smire gegen itjren (Som=

manbanteu entfprangen, befaßt Sefi, bo§ ben ©miren abgenommene

Vermögen ofjne SSergug gurücf^uftetten unb ifjnen in ßufunft eine irjrer

Stellung angemeffenc 93e^anb(uug angebedjen gu laffert. ?fdjmeb nwieb

Slft befahl er nad) ©allabat gurü^ufeljren unb ba fein SiJäStrauen

boctj madjgerufen mar, gab er ifmt beindid) bie SSeifung, feinen 2?or^

gefegten ftreng 51t übermadjeu unb tf)m über feine Sßabrnebmungen

genau 5U beridjten.

|jagi 9ttot)ameb S(6u ®erger, ben ber ©fjalifa üon ftaffala ab--

berufen unb burd) ben üon Songola gitrücfgefommeueu StRufeib f)atte

erfetjen (äffen, mürbe, ba er ifjn at3 SDougoIauer uicfjt in ber 9Jütte

feiner £anb3ieute befaffeu mottte, mit ^mei ©ampfern nad) Üfebjaf gur

SBerftürfung ber bort befinblicrjen Streitfrüfte gefdjidt. @r beobachtete

babei gan^ baffclbe $erfab,ren mie mit 9)M)ameb Gfjaiet. Dmer ©alal)

mürbe nad) Dmberman berufen, um münblid) über bie in Ütebjaf

rjerrfdjenben
s
-8erf)ä(tniffe 23erid)t ^u erftatten, unb §agi ^rorjameb

9lbu ($erger gum ©mir be£ ßanbeS gemadjt, fämmtlicrje Soibaten unb

geuermaffen trageube Kombattanten aber mürben unter s3)frtd)tar moieb

?(bafer, einen ^ermanbten be3 Grjatifa, gcfteUt.

Einige Sage nad) ?(bfarjrt ber Dampfer er!rau!te ber t£(jaüfa am

SüpIjuS. Sitte Q3emormer oon Dmberman waren in großer Aufregung

unb ermartetcu mit Spannung ben Verlauf ber ^ranffjeit, ba fein

STob bie größten Ummäfgungen mit fid) bringen mufjte. 33efonber*

ber ßfjatifa Slli moteb .£eiu, nad) bem $efet$e be§ 3M)bi ber prä=

fumtioe 9cad)fotger, mit feinen Stamme3geuoffen unb feinem fonftigeu

Sftujange bernieS in biefeu Xagen ein Sntereffe, ba§ mit feiner üietfad)

bemonftrirten Siebe gum Grjafifa 2(bbuttaf)i nidjt gau^ in Gsmffang 31t

bringen mar. 3)od) bie fräftige Statur be§ (£fja(ifa trug ben Sieg

baüon, ober maren bie 23emof)ner be3 Suban nod) uid)t beftraft genug,

bafj ©ott feine Öteifjef fd)on I)ätte fjiumegncfjmen tonnen?

9cad) ^man^igtägiger ®ranft)ett ba3 Sager oertaffenb, geigte er

fid) 311111 erften mafe mieber feinen 9lnf)äugern, bie if)it mit Subel*

gefd)rei begrüßten, ba$ aber bei ben meiften nur ber angeborenen

<Sud)t entfpraug, Särnt 51t machen. 2(ufrid)tige $reube über, bie @e=

uefuitg Ratten nur feine ^ermanbteu unb bie meftiidjen Stämme.
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lieber bie roäfjrenb feiner ®ranft)ett Fjerrfd)enbe Stimmung gab

fid) ber Sfjaftfa feiner STäufdjung fjin. ©r mufjte, baft er burd) S3e-

uor^ugung feiner engern Stamme§üerroanbteu oor ben anbern meft=

[idjen Stämmen bei tiefen ?(ergernif3 erregt rjatte, bafj fie fid) aber

bennodj gelungen fafjen, aU fjrembe in biefem Sanbe unb unter

bm obmaftenbeu SScr^ältntffen 51t feiner gartet ^u galten. 3)te 3ffafc

bemofyner fomie bie 33emorjner be3 ©e^iref;, meift SDjaHin unb £)anagla,

mie er rcufjte feine $einbe, roareu entwaffnet unb burd) $ermögen§=

entjiefjung gefdjmädjt. (Sr fanbte fie, fomeit er fie at§ Sofbaten ner*

roenben »oute, al§ SSerftärfung nad) SDarfur, ©anabat unb fftebjaf,

um fie öon ifjrer £>eimat fern ju Ratten. @3 entging feinem Sd)arf=

blide aud) burdjauS nidjt, ba$ fid) ber (Sf)atifa Slti roofeb £elu mit

feinem Stnfjange nad) ber Regierung fetjnte, bod) muffte er ebenfo gut,

bafj biefe ficf) nie entfdjliefjen mürben, mie bie Stfdjraf burd) ©ewaft

bie 5ßermirf(id)ung ifjrer geheimen SSünfdje anguftreben.

(Siegen mid) mar er jefct tntötraiiifdjer al3 je. Seit id) meine

Sßofjiutng in feiner nädjften 9^äf;e belogen, erfunbigte er ficf) immer

häufiger im geheimen bei meinen Äameraben über mein SBenefjmeit,

meine Steuerungen, meine Stimmung unb ob id) nidjt unwillig märe

wegen ber über mid) »erhängten ftrengeu ?(uffid)t. S)a id) t§ oerftanbcn

fjatte, mid) mit ben meiften feiner SJMa^emie auf freunbfdjaftlidjcn

3?uf$ 31t [teilen, erftatteten fie ir)re S3eridjte immer in einer mir bor-

trjcifrjaften SSeife, baten mid) aber, bie fid; immer mefjr fteigernbe 91b*

neigung be3 Gf)alifa gegen mid) beutfid) erfenneub, meine SBorfidjt 31t

oerboppetn.

@§ mar im ülftonat 3)ecentber 1892; idj fjatte bie Pforte rur<$

öor Mittag oertaffen, um mir etma§ 9^u§e gu gönnen, al£ id) bie

5(ufforberung erlieft, fofort üor bem Gfyatifa ju erfdjeinen.

3d) fanb irjn öon feinen ®abi§ umringt; bie invalid) au3 SMafj

ber ^erleumbungen üon Sfjaib woleb §agi Wi erhaltenen Sefjren unb

2)ro§ungen maren mir nod) frifd) im ©ebädjtuift, unb ein unangenehme^

©efüf)l befdjtid) mid), aU mir ber Sljalifa, ofjne nad) feiner ©emofjm

fjeit meinen ©ruf? 31t ermiberu, befahl, mid; im Greife feiner Üttdjtcr

nieber
(m(affen. „Stimm biefe§ 3)ing", fagte er nad) furger ^Saufe 3U

mir mit ernfter äJttene, „unb fiel), \va§ eS enttjäft!"

3d) mar aufgeftanben, nafjm ben mir gereiften ©egenftanb in

Empfang unb begann Üjn 31t unterfudjen. 3d) t)ielt einen 9tteffiug s

ring üon über oier Zentimeter im 3)urd)tneffer in ber |>anb, an beut

eine Heine Sfteffingfapfel etma in ber $orm unb ©röfje einer 9?eüolüer=



2)er Sfyaüfa unb feine ©egner. 459

patrone befcftigt mar. 9ttan tjatte bereite ben SBerfudj gemalt, fte 31t

öffnen, nnb icfj fonnte beittticfj fefjen, baf3 fte ein Rapier enthielt. (S3

mar für nttcf) ein nnongenefjnter Moment.

2öar e3 ein an mtdj gerichteter 23rief meiner Ötefdnoifter ober

ber ägrjptifdjen Regierung nnb mar ber Ueberbriuger entbecft unb

feftgeuommen morbeu? Sann ftanben bie Singe fdjtecrjt. 3d) be*

mitfjte midj, rufjtg 31t bleiben. 2Bäf)rettb id) bie Zapfet mit einem

mir gereiften Keffer Ijatb öffnete unb ba§ Rapier ^erau^^u^ieJjen

bemüht mar, überlegte id) rafd), mie id) midj am befteu 31t oert)atten

unb ma§ idj 31t feigen Fjätte. $u meinem <35fücfe mnrbe meine 9Ser=

fteltungSfuuft auf feine Fmrte s$robe gefteltt ; id) fjattc bie in ber Zapfet

enthaltenen gmei s$apierd)en (jerau^gegogen unb entfaltet. 3n öier @pra=

djen, beutfer), eng(ifd), fran^öftfdr) unb ruffifd), ftanb barauf in ffeiner,

beutüd; lesbarer Sdjrift gefdjrieben : „Siefer $ranid) ift auf meiner 23e*

fituutg 2(3cania^or>a, Ömitoernement Saurien, (Sübru^tanb, geboren

unb erlogen. (£3 mirb gebeten, befannt 51t geben, mo biefer $oge(

gefangen ober getöbtet mürbe. September 1892. $r. %al^%z\n."

Sd) Fjob ben früher gebeugten ®opf unb füllte mid; etma-o freier.

„Sfam", fragte ber Gh,alifa, „roa§ entfjäft ba§ Rapier für $Kad)rid)ten?"

„§err", ermibertc id), ,,ber Üitng muf? am §alfc eines $ogefc§ ge=

bangen rjabett unb biefer getöbtet morben fein. Ser frühere 23efi£er

beffclben, ein in (Suropa lebenber SOZann, bittet, ifjm 9?ad)rid)t 31t

geben, um ber $ogef gefangen ober getöbtet mürbe."

„Sit fjaft bie SSafn^cit gefprodjen", fagte ber Gfjalifa jetjt etmaS

freunbtierjer; „ber s£oge( mürbe bon einem Sd)eifiel) in ber 9^är)e tion

Songofa erlegt unb biefe Zapfet an feinem §atfe gefuuben. @r über=

bradjte fie bem (Smir Sintis mofeb et Sifetn, beffen ©djreiber aber bie

Schrift bei Triften nidjt entziffern fonnte. @r fanbte mir ba§ Sing

rjierljer. Sage mir nodj einmal, mag ftcfjt auf bem Rapier ge=

fdjriebeu?"

3d) überfe^te irjm ben Snrjatt be£ ^apierdjemS mörtfid) unb t»er~

fitste auc§, irjn auf fein Verfangen mit ber ungefähren Sage unb @nt=

fernung be§ Sanbeg, attg bem ber SSogct gefommett mar, befannt gu

madjcu.

„Sag ift mieber eine ber oielen Seufekieu ber Ungläubigen",

meinte er gum Schiffe, „bie ttjr ßeben mit folgen unnützen Singen

oergeubeu, ein gläubiger Sftorjammebaner mürbe fo etmag nie oer-

fudjcn!"

M) übergab bie Zapfet mit bem Rapier bem anmefeuben Schreiber



460 AÜnfjetmte* Aaltet.

unb entfernte ntidj, oorrjer nod) rafcf» bte 3djrif t iiberfftegenb : „Stgcama*

9cooa, Saunen, ©übrufjtanb , ^al^f^em."

(Einige ber oor ber Pforte meitenben SMagemie batten fid), aU
idj tu §tnwefenf)eit fämmtlidjer $abi£ gunt Gfjalifa gerufen mürbe, um
midj ntdrjt wenig geängftigt unb geigten fid) nun in ber Srjat erfreut,

ntief) mit friebfidjer Sftienc ba<§ §au§ unfern ttjrannifdjen ©ebieter*

mietet öerfaffen 51t fet)en. 3d) begab ntidj nad) meiner SBofjmtng,

fortmäfjrenb bie SSorte: „%ocattia=9?ooa, Saurien, ©übrufsianb" öor

nticfj fjinmurmeutb, um fie meinem ©ebäcrjtnifj gut einzuprägen, unb

nafjm mir üor, meuu terj bnrd) ©otte3 ^ägung meine $reirjeit toieber=

ermatten foüte, beut Spanne -^cacfjricfjt über baz ©djicffal feines Ärauid)S

31t geben, ber mir einige rcdjt ängftlidjc ?tugenbiitfe bereitet fjatte.

Sftafjmub Stdjmeb mar, wie ifjm befohlen, mit fiimmttidjeit

bissponiblen Gruppen, etwa 5000 üötann, au<§ ©arfitr, mo er nur

bk atternötfjigfte 95efatmng gurücfgelaffen fjatte, in Dmberman am
gefommen unb fjatte fein Säger am ©übenbe ber <Stabt in 2)em 3uni§

aufgefdjtagen. @§ famen Fjetfse läge für nticfj, beim ber ©fjafifa

frürjnte nun mit ber öermefjrten ©treitmadjt mieber feiner äftanöörir-

paffton unb traf mieber feine unmögftcfjen 3)i§pofitionen, bie idj aU
Stbjutant feinen Unterbefef^fjabern 51t überbringen rjatte. SDie um
au£6tetbtidjen SSermirrnngen mürben fetbftüerftcmblidj andj bieSmaf

mir 3ugefcf;riebeu, foba§ icfj am ©djfuffc eines jcbeu ber oier SDcanoöer»

tage bie gewohnte sDiüge megett Unoerftänbuijj, fdjledjtem SBttten u. f. m.

fjCtmtrug. $)odj and) biefe Sage gingen üorüber, unb ÜXftaljmub Stdjtneb

iefjttc mit feinen Xrnppen, nadjbem fie ba% STreueoerfprcdjen geteiftet

Ratten unb fjierfür mit neuen ©iuppen beferjenft morben maren, nad)

35nrfur gurücf.

üftun mibmete ber ßrjatifa feilte Stufnterrjamieit beit äquatorialen

Sßrobingen, mo §agt äftofjauteb Stbn ©erger beut tarnen nad) aU

dfjef fnngirte. (Sr fanbte ^mei Dampfer mit etwa 300 9Jcann unter

bem 23efef)i feinet Vermanbten Strabi 35afal(afj nad) SRcbjaf mit bem

Stuftrage, §agi SKolmineb Stbu ©erger feiner ©teile $u entheben unb

in§ ©efängnifj 31t werfen; gugfetcr) würbe 3ftof)ameb Gratet, an ^ü^en

unb täuben gefeffelt, 0011t ©eier in bie Verbannung nad) ^Rebjaf ge*

fdjicft. Straft ©afallap Stufgabe war, ba£ beit ätfafjbtften unter«

tfjänige ©ebtet weiter au^ubetjtten unb mal irjtn möglich fei m ©ffaoett

unb IStfenbein naefj Oiuberinan 31t fdjicfeu.

2öäl)reub ber Vorbereitungen gur Grpebitiou Stofattaf)^ tjatte ber

Cifjalifa an ©efi Xamef unter beut Vorwaube, fid) mit ifjitt perfünlid)
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über bic gegen bie Italiener 31t unternerjutenben Operationen kratzen

3U muffen, ben Sßefe^t erlaffen, nacfj Cmberman 511 fommeu. Etagen

über klagen Waren oon feinen Emiren an ben C£t)altfa gefangt, tfjeitS

Berechtigte, tfyiU öon Sldmteb woteb 2tti infpirirtc, ber felbft nad)

bem Dtierbefet)t ftrebte nnb bic @mire burcf) SBerfpredjungen bewog,

bie 2tt>fe£ung, womöglid) bie SSerurtfjeiumg it)re^ (Sommanbanten 51t

bewerfftetligeu. SSter Sage nadj bem Abgänge Strafet Safatlap fam

@efi mit ben tfmt, tote er gtaubte, frcunbtid) gefilmten Emiren in

Ombcrman an, nadjbcm er 9tdmteb wofeb 3tti §u feinem (Stelloertreter

ernannt unb iljm befohlen fjatte, feine SRüdfefjr in Ökbaref abzuwarten.

(Seit würbe oom Gtjatifa mit ertjeudjetter tfreunbtidjfeit aufgenommen,

borf) fein ttrtfjeü mar föngft gefprodjen.

SBenige Sage nad) ifjm fam and) 9ldjmeb moleb 5tti trofc be<§ oon

©efi erhaltenen SBerbotä mit fömmttidjeu in ©ebaref jurücfgebliebenen

©mireu nad) Omberman. ©ie mürben 00m ©tjattfa mefjtntafö mS*

geheim empfangen unb legten ifmt bie Seweife für ©efi'S Untreue üor;

fie betonten, baJ3 er ben Söefeljl be£ ßrjatifa, ba§> ben ©miren geraubte

Vermögen surücfpftetten , nicfjt befolgt, e§ biefmefyr bagu oermenbet

tjabe, feine ©olbaten gattj für ftdj gu gewinnen, bamit fie ifjn bei

Verwirftidmng feiner UnabijängtgfeitSgeuifte nid)t im Stidje tiefen.

£)er ßfjalifa beriet!) mit feinem 93ruber Safub eingefjenb über

ben galt, unb fie tarnen fdjtiepd) überein, ©efi, beffen einfache ©nt*

fjebung 00m (Sommanbo bei bem großen Stutjang unter ben Solbateu

feine bauernbe Seruljigung gewährte, ein für allemal unfdjäbtidj 311

madjen. 2tm fotgenben borgen mürbe ber nidjtöafjnenbe ©efi, bel-

auf feine früher geteifteten großen SDtenfte podjenb pdjftenS eine

ernfte Verwarnung unb nadjfjerige Vergeudung üon feiten beS ßfjalifa

erwartete, nuter bem Vorwanbe einer Unterrebung in bas, §auS Safub'S

getoeft, beim Eintritt in baffetbe oon oier »erborgen gehaltenen Männern

rücftingS überfalten, 511 SBoben geworfen, feines ©äbel§ beraubt unb

an ben Rauben gefeffelt. ©efi tjattc fidj über Safttb unb ®abi 51d)iueb

woleb 2tli 3U wieberfjotten malen abfädig, ja mit Verachtung geäußert

unb fie, wäfjrenb er fidj felbft aU tapfern Krieger bezeichnete, mit

SSeiberu oergtidjen, bie nur banadj trachteten, ®efd)enfe 31t ert)afcf)cit,

um il)r Sebcn in ?Rnf(e unb SBolluft 311 oerbringeu. 3e$t, wet)rlo3,

mit auf ben 9tüden gebunbeneu Rauben, fdjteppte man il)it in einen

9fcebenf)of oor feine beiben alten $e inoe -

„
s3cuu, bu ^elb", fragte iljn Safub l)ölmifd), „wo ift je|t beute

Sapferfett?" „©eine @rfjöf)ung ging burd) meine |jaub", rief iljut
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Äabi Stdjineb 311, bei* if)m fetnergett bie (Srneunuitg 31111t Dbercommam

banteit itad) ©attafcat gebraut r)atte, „unb beute 2krurtr)eifuitg ttuit

aud). %d) ban!e ©ott, ber mid) ben £ag erleben tief;, bid) enbtid)

fo oor mir 31t fefjeu."

SJcit ben ßä'fjnen fitirjctjenb antwortete irjiten ©efi: „3d) mürbe

feig überrafdjt unb öerratfjen; ftünbe idj im offenen gefbe, fo mürbe

idj §unberte oon eurer (Sorte nidjt fürdjtcn. %d) mei§, baß idj oer=

Toren bin; botfj nad) meinem STobe mirb man nadt) Scannern fitzen,

meine ©teile gu erfetjen, unb mirb fie nidjt finben."

Stuf ein 3eid)en Safufc'S tourbc @efi unter 83efdjimpfungen unb

äßteljanbhtngeu in baj§ allgemeine ©efängnifj gefdjleppt, bort mit ©ifen,

foüiet fein Körper tragen tonnte, betaftet unb in ein abfeitS gelegenes

©teinfjänSdjcn geioorfen. 93on jcbent SSerfefir ooülomnten abgefdntitten,

entzog man ir)m felbft SBaffcr unb Q3rot, fobaß er uadj gtoai^tgtägtger

©efaugeufcfyaft an junger unb Surft efenb %\i ÖJrunbe ging. Bugfeidj

mit feiner SBerfjaftung tjatte man aud; fein in Dmberman befinbftdjeä

|mu§ in 53efd)tag genommen; man faub in bcmfelben bei 50000 93caria=

Xrjerefia= unb SJcebfdnbier^Srjakr in @ätfeu aufgeftapelt, ungemüngteS

öotb in fingen unb große Mengen mertrjOotler, au3 ben abeffinifcfjen

Strieg^ügen §errür)renber ©d)mudfad)eit. Einige irjin treu ergebene

Stnfüfjrer feiner ÜJlegertruppen , bie mit ifjm oon ©atlabat gefommen

maren, mürben gleichfalls in (Sifcu gefegt unb tn3 @efäuguif3 getoorfen,

100 man fie gttm Xfjeif and) burdt) junger unb Surft mie ifjren §errn

SU ©runbe gefjen Heß.

Stdjmeb moteb sXfi mürbe nun oon bem ßfjaltfa gum Ober-

commanbanteu unb ^tadjfotger (Seft'S ernannt unb reifte fogleid; mit

fämmttidjeu Gsmiren nad) ©ebaref al\ luofjiu bie ÖJaruifon oon G&aüa'

bat üerlegt loorben mar. ©einem Stuftrage gemäß befdjtagnarmtte er

ba<8 au» ^ferbeu, Gameten, 9ünbert)eerbeu unb garjtreidjen ©tlaoeu

beftefjenbe Vermögen feinet Vorgängers unb fanbte baffetbc mit fätnmt*

tidjeu SSeibern, 164 an ber ftafyl, oon beuen @efi 27 $iuber fjatte,

nacr) Dmberman. Sie S()iere unb bie oftaoen berieft ber 6F;alifa

für fid), bie finbertofeu SSeiber oerfdjenfte er an feine Stnfjäuger, bie

äRütter ber 27 Sprößlinge ©efi'* aber üertjeirattjete er an feilte

©ftaocu, auf baß bie SSaifeu, bereu ißater ja oon ©Kauen abftammte,

oon gteidjgeftellteu ©enoffen beffetbeu erlogen mürben. Sie S3rüber

unb uädjfteu Verloanbteu beS @eti, fiebeu Sßerfonen, mürben oon

Stdjineb looteb Stti graufam ermorbet, ja eine ©djmefter beffetben

mürbe unter beut nichtigen Vonuattbe, bafj fie Vermögen oerborgen
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Ijalte, gu Xobe geöeitfdjt. Stdjmeb moleb 5((i (jatte nun ben Ober*

beferjt unb trachtete je£t ben attfeitg auf ifmt faftenben
s
-8orttmrf ber

gurdjtfamfcit 31t miberlegen unb ficf» mttttärtfd^e ßorbeeren gu erringen.

2luf fein ©rfudjen erhielt er 00m Sfjaltfa bie ©rlcmbnifj ,
gegen bic

3töifd)en Äaffata unb bem SRotfjen äKeere anfäfftgen, ber itaftenifdjen

Regierung untertänigen Hraberftämme ju gießen, jebodf» mit ber 2ßei=

fung, bie in biefent ßanbftridje ftatiouirten Xruöben in tfjren 93e=

feftiguugen ntdt)t anzugreifen. $u
f
ewer SSerftärfung mürbe bie 23efa|ung

öon ^affata unter 9ftufeib Öebum angehnefen, fid) 311m ?(bmarfd) bereit

$u Rotten unb fid) Hjm anäufdjliefjen. Anfang SKobemBer 1893 öer*

lief? er mit feinem $eere ©ebaref, bereinigte fid) mit ben Gruppen

öon ®affala unb 30g in einer (Stärfe öon ettoa 4500 ($emefjren,

4000 ßangenträgern unb 250 Sßferben gegen bie öfttid)en ?traber=

ftämme ber S3eni = Stmer
,

^jabenboa unb anberu. 35iefe, öon feinen

5(bftdrjten beizeiten unterrichtet, Ratten irjre beerben weggetrieben unb

gogen fid) nun laugfam öor ifnn jurücf. Sei 5tgorbat ftiefj er auf

italienifdje Xruööen , bie fid) fjier toerfd^an^t ijatten unb bie er ifyrer ge=

ringen ©tärfe wegen trots be3 SSerbot^ be§ Sfjalifa leidsten (Sinnet angriff.

Stdjmeb moleb 9flt mürbe gefdjlagen. @r fetbft fiel, mit il)m feine

beiben erften Unterbefef)f3f)aber Stbbat(af) moteb S&rafjim unb $lbb et

fRafuI unb eine grofte ^aftf fe iner Smire. 3)er SSerfuft an Xobten

unb 33ermif}ten mürbe auf über 3Weitaufenb gefd)ä|t, bie beinahe au§=

fdjlief^id) bem Kontingente öon (Sebaref angehört Ratten, ba SJhtfeib

mit feinen Seuten Stdjmcb woteb 2tti nidjt mfterftü|te. SBären bie

itafienifdjen Xruööen ftarf genug gewefen, bie Verfolgung mit 9?acrj=

bruef aufzunehmen, fo mären bie in regelfofer gfudjt uad) ßaffala

3itrüdweid)enben äRaljbijten wol gänglid) öernid)tet worben.

(Skofj mar bie Erregung in Dmbermau, a(§ bic üftacfjrirfjt öon

ber sJäebertage unb bem Xobe Stcfjmeb woteb Slft'g unb feiner oberften

Stnfüfyrer eintraf. 2)er (Sfjalifa juckte gmar an fid) 31t tjatten unb öor

ber Deffenttidjfeit ben 9M)igen unb (Stteicfjgüftigen 31t fötelen, inbem

er behauptete, baft feine gfeinbe meit größere Sßertuftc erlitten Ratten

al§ bk eigenen STruöben, unb bafj er ®ott bafür banfe, hafs feine SSer=

manbten ben 9ftärtt)rertob ((Sdjctfjata) im S'amöfe gegen bie Gfjriften

erlitten rjaben; in ber SEtjat öcrbrad)te er aber fdjlaftofc Sftädjte, öon

gurdjt ergriffen, bafj bie italienifdje Regierung burd) ben leidjt er=

rungenen (Sieg fid) öerantafjt fernen fönnte, ®affata fetbft anzugreifen,

beffen (Eroberung bei ber jefct f)errfc^enben s^5anif nad) feiner eigenen

Uebcrzeugung feine nenneuSmert^eu Sc^mierigfeiteu bieten fonnte. Grft
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nadj einer 9ftetfje üon Sagen, als bie uerbürgte ü)iad)rid)t fam, bafj

ber $einb feine alten s$ofitioueu nid;t öerlaffen t)abe nnb an ein 23or-

riiefen gunädjft ntd^t benfe, fcerufjtgte er fid) nnb backte baran, einen

-neuen (£ommanbanten 31t ernennen, um bie nadj Ökbaref gurüdgefehrten

nnb fid) fjerrenfoS int Sanbe rjermntreibcnben Srutitien toteber 31t fammetn,

31t biSeitithtiren nnb $u uerftärfen. Sie S3eöölferung tiou Cmbermau

aber erbtidtc in ber 9tiebertage nnb bent Sobc Slcfpncb roofeb W$
nnb feiner (Smire eine grofte ©träfe beS |)hmnet3; bie (Gefallenen

fjatten ©efi Samet, ber fie atterbingS brutal ber)anbelte, fdjänbtid) tier*

leumbet, beut mistrauifdjen ßfjalifa als Nebelten begeidjnet unb burdj

fatfdje 9tuSfagen feinen fd)mäf)fid)en Sob nerfdmfbet, fie fjatten feine

93rüber ermorbet, ja fetbft bie SBeiber nidjt üerfdjont, (Gottes Strafe

geridjt fjatte fie ereilt, ©efi'S %ob tpav gerädjt.

Ser ßtjalifa ernannte feinen fetter ?ld)meb $abtl ginn (lomutan*

bauten üon (Gebaref mit ber gegenwärtig mol müßigen Sßeifnng, fid)

nollftänbig befenfin 311 »ermatten, $aUt ging über ®affafa auf feineu

Soften unb fantmette bie im Sanbe nerftreuten Gruppen, bk nad) ber

sJtieber(agc bei STgorbat burdj 9?aub nnb (Srtireffung bei ben 23eroof)neru

beS 8anbe3 ifiren Unterhalt fudjten. Sie 9M)e beS ßljatifa mährte

uidjt lange; abermals uutrbe er, unb gtuar burdj bie üftadjridjt auf*

gefdjredt, bafj bie Italiener Äaffafa 511 nehmen beabficf)tigten ; bod) ba

bent (Gerüdjt bie Sfjat ntd)t folgte, bernfjigte er fid) unb gab fid) ber

Hoffnung I)in, nun unbehelligt im §Seft£ feiner ^ofitionen 31t bleiben,

ja er erklärte fogar öffentlid), für bie 9iieberlage Sldjmcb raoteb 9lfi'S

SRadje nehmen 31t motten. 3n ber Sf)at fam ifym nidjtS meniger in

ben ©hm als ein fofd)eS SSorlmben, bod) glaubte er immerhin, burdt) ein

©djehtmanimer b^n $einb üon einem offenftüen Sßorftofj am fidjerfteu

abgalten 31t fönnen, unb \anbk in biefer Slbftdjt fleine SBerftärfungcn

an Leitern unb San^enfämpfern nad) (Uebaref.

©0 waren einige SJconate Hergängen, als eines SageS nad; beut

$rüt)gebet brei Scanner an ber Pforte beS Gtjatifa erfdjieueu unb

bringeub tierlangten, bemfelben fofort angemelbct 311 merben. 3d) er*

fanttte in itjneu (Smire ber in Ä'affala ftationirten 33aggara = Stämme,

unb in ujren dienen mar 31t lefen, bafs fie tfjrent Gerrit feine grenben-

botfdjaft 311 überbringen Ratten, ©te mürben balb tiorgelaffen, unb furge

$eit nadjfjer maren alle 5tit3eid)en einer aufjergeu'ötjntidjett Stufregung

in ber Umgebung beS Gfjatifa bemerfbar; (Sfjatifa 2tfi molcb .fjelu,

oatub unb fämmtlidje ÄlabiS mürben in größter (Site 311 einer 93eratfjung

jufammengerufen. Sie Innung beS (Sfmlifa mar in Erfüllung gegangen:
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ilaffata mar gefallen, bie Italiener fjatteu es nadj furgent Kampfe befe|t.

SDiefe Sfjatfadje fonnte ber C£f)attfa nidjt geheimhalten.

@r tief] bie Untbaid Haien, bie großen ßriegstrommeln mürben

gerührt, bk ^3ferbe gefattelt unb ber (Stjalifa, öon fämmtlidjen üöcula*

gemte unb einer SJJaffe uon ßangenmännern unb Leitern Begleitet, ritt

feterftcf) an öa§ Ufer bes ^fuffe^. §ter ^mang er fein SRofj, bis 31t

ben ßnien in» Sßaffer 31t gefjen, nnb fein ©djmert §ier)enb unb brofjeub

gegen Dften fdnoingenb rief er mehrmals mit brötjnenber Stimme

:

„Allahu akbar!" * 23rüllenb Uneberl)olte bie aufgeregte SJJaffe bie

SBorte ifjres .sperrn. (Sin großer %f)dl ber fjeufenben Stenge freute

fidj aber im innerften bergen über bk Erregung beö ßtjatifa, münfd)te

ifjm neue 2)emütf)igungen, fid) felbft aber ^Befreiung öon beut brücfen*

bm 3ed)e feiner §errfd)aft.

3)ann toaubte ber ©fjaftfa fein Sßferb, unb an baS Ufer gurücf-

getaugt, fafj er ab unb lief? fid) auf bas oor if)m ausgebreitete Sd)af=

fett nieber. 35er um i()it bidjt gebrängten Stenge tfjeilte er nun ben

$a\{ ®affatas mit unb er^äljlte, ba$ feine Stnpnger, öon einer un=

getjeuern feinbticfjen SDJaffe beim ^früfjgebet überfaCCen, gelungen maren

fid) äitrücf^ugiefjen. @r behauptete, ba$ feine betreuen alles Kriegs*

materiat, SSeiber unb Äinber gerettet unb fid) faft ofjne Serluft gu-

rüdgezogen Ratten, mäfjreub ber geinb foldjeu 'Bdjabtn erlitten fjabe,

ba$ er bie ©iunafjtne ^affalas bebauere unb als 9iieberfage empfinbe.

©elbft bie ergebenften feiner Stntjänger erfannten in ben SBorteu beS

Gfjatifa nur einen ztoedlofen 33erfud), bin magren ©admerljatt 31t be=

mäntein. Sn ber furzen 3eit, bie feit ber Hnfuuft ber (Smire »er*

ffoffen mar, fjatte man fd)on in (Erfahrung gebracht, bafj bie Söefa^ung

ber Btabt burdjauS nicf)t überrafdjt mürbe, fonbern Don ber ?(nfunft

bes ^einbeS rechtzeitig unterrichtet mar unb nur aus SBiberWißen

gegen iljren Sfrtfütjrer äftufeib ©ebum unb aus attgemeincr tlnluft fid)

getneigert tjatte, gegen ben fjerangietjenben $einb zu tämpfen, unb ofjne

einen SSiberftanb and) nur p oerfudjen fid) nadj Ö5o§ 3^ebjeb gurüdfgog.

2)er ßfjalifa mar öon beut SSerfafte $affataS, burdj melden

ömberman felbft bem Singriffe beS 3feinbe§ preisgegeben fdjien, oöllig

uiebergefdjlagen; aber faft nod) fdjmerglidjcr mar für itjn bie (Srfatjrung,

bau feine Stnfjtmger nidjt me()r mie früher tobesmutfjig für üjn unb

feine Badjt in ben Äampf zogen. (Sr tjatte in biefen ©tunben oiel=

* „Allahu akbar", b. i. ,,©ott ift ber ©röfjte", ift ein Stuiruf, mit toetdjem

mau ©ott um Söetftanb gegen feine ^cinbe anjitfletjeu pflegt.

Statin. 3
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teidjt ginn erften mal bic UeBcrgeugung gewonnen, bafj bie (Stimmung

im gongen Sanbe, unb nidjt nur in ®affala, eine anbete geworben

itnb baf? feine Popularität, bei* ©faubengeifer unb ber Dbfermutf) für

bie rjeilige ©atfje ftarf gefunfen, wenn nidjt böKig im ©djttnnben be=

griffen Waren. Smmer bon neuem betouenb, bafi er tfjatfädjfidj feine

SBerlufte erlitten, fonbern nur eine an unb für fiefj werttjtofe ^iofitiou

berforen I)abe, gab er fdjlicfjttdj mit crgmuugener guberficrjt bie ?(bfid)t

tunb, in nidjt 31t ferner ßdt nidjt nur Äaffala roieber jitrücf^ncrobern,

fonbern ben $einb 31t gwingen, fidj big ang 9iottje üUieer guvücfgugte^en.

dürft §u fbäter Slbenbftunbe fefjrte er nadj feinem §anfe ^nrücf

unb beriet!) fiefj mit feinem SBruber unb ben ®abig über bie gunädjft

51t ergreifenben SDfafjregeftt. 9iuu mochte er wof bebauern, feineu

frühem erften Sftatfjgeber, ben Äabi Stdjmeb woteb Sfti, ber tfjin über

3elju Safjre fang afg treuer Sln^änger unb ^reunb gebient Iwttc, in

ßtfen gelegt unb beffen SSofjfftanb bernidjtet 31t fjaben. SDer Äabt

I)attc burdj feine Stellung atg oberfter SHidjter ben größten ©infiufj

im Sanbe genoffen unb mar 31t einem für bie Jjerrfdjenben 33erljäft=

ntffe Ungeheuern Vermögen gelaugt. Heber taufenb ©flauen unb

(StTabtnnen bebauten feine auggebefmten S3efi|ungen, in feinem ©otbe

gingen ^aufleute nadj Sfegbbten unb belauften für ifju bie 9Ratur=

brobuete beg ßanbeg, mie ©ninnti unb ©traufjenfebern, mofür fie ifjut

SBaaren cinfjanbeften. Gsr befaß nidjt nur gafjlreidje ®ämef= unb

Üiinberrjcerben, fonbern audj auggegeidjnete s$fcrbe unb, last not least,

bie fdjönftcu grauen unb ©flaüinnen beböfferten feinen £)arem. 2111

bieg fjatre ifjin ben S^eib Safub'g unb (Stmau'g, beg jungen (Sotjueg

beg ßfjattfa, suge^ogeu; erfterer fafj überbieg in if)in bie ttrfadje, baß

biele feiner SSorfdjfäge beim ©fjafifa feine 33eritcffidjtigung fauben.

9tber audj ber (Stjafifa felbft mar auf ben ^icidjttjiuu feineg erften

Slabi unb beffen ©inflitß bei ber üöcböfferung ciferfüdjtig gemorben.

@r tjörte barnm mit attgu geneigtem Dfjr bie Söefdjulbigungcit an, bie

bon Safnb gegen irm borgebradjt mnrbeu, baf] er bic StmtggeWalt 31t

feiner ^Bereicherung migbraudje unb burdj feineu übermäßigen Gsinfluß

hk Autorität beg ßfjalifa fdjmöferc. Unter bem Sorwanbe, in Witfj*

tigeu bertrauftdjen Stngetcgeutjeiteu gegen feine Söefefjle gefjanbett #u

tjaben, bcrnrtrjeitte ber (Stjatifa feinen erften
stHidjtcr ?tdjmcb woteb

2tli in (Gegenwart fämmttidjer ftabig, bic auf ben 9ieicf)tfjum ifjreg

oberften Gljefg eifcrfüdjtig unb tfjm ob feiner (Strenge abfjotb waren,

31t Icbenglänglicljer Slcrferfjaft. Äabi Sfdjmeb, ber im £)ienfte beg

(Sfjafifa fo biete 9)ccnfcf)cn uernrtbeift unb ifjreg 23efit}cg beraubt,
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grauen 31t SSitmen unb SHnber 31t SBaifcn gemacht f;atte, mürbe nun

fefbft bon ben in 23ereitfcf)aft gehaltenen Sftegerfolbaten au§ bem |)aufe

be3 Gfjaltfa, mo feine SSerurtfjeifung erfolgt mar, gefdjtebbt unb in

ba$ ®efängmJ3 geroorfen. ©ein Vermögen mürbe eingebogen, unb au§

feinem |mrem mäfjtte ber (Stjaftfa für ftcfj unb für 3atub unb feine ©öfjne

bie fdjönften grauen au§, bie anbern an feine 9(uf)änger berttjeiteub.

2)er ßfjaftfa, ber gang gut einfat), bafj eine SBiebereroberung

ÄaffafaS für ü)it mit ben größten ©djmierigfeiten berfnübft, ja bei*

nafje unmögtidj mar, gab DSman Signa, ber fiaj in ?(barama am

Sttkra, etma brei Sagereifen öon Serber entfernt, auffielt, ben SBefefjf,

fidt) mit alten berfügbaren Gräften mit äftufeib ©ebum bei ($o§ 9tebjeb

31t bereinigen; gugfeicr) erlieft Sldjmcb gabit bie Sßeifung, einen ftarfen

Soften bon menigften§ 1000 (SJeroefjren in et gafdjer, anbertfjalb Sage*

reifen bon ®affala am Sttbara gelegen, 51t errichten; er fetbft fanbte oon

Dmberman einige ©etatfjementl nacf; bem in ber 9^ät)e gafdjer§ groifdjen

biefer (Station unb ®o§ 9iebje£) am Sttbara gelegenen üfubri. Dbroot

er borgab, gegen bie in Äaffafa befinbntfien geinbe bie Dffenfioe er*

greifen 31t motten, fjatten atte biefe Stnorbuuugen bocfj nur ben au§*

fdfjltepd)en 3mecf, bie 2ubara*8inie 31t befeftigeu, um bem geinbe,

menn er etma einen SBorftofj gegen Omberman fetbft mögen fottte,

burd) biefe SSertljeibigungäbofttton einen mirtfamen Sßiberftanb entgegen*

fe|en 311 tonnen.

Sn biefer 3 e^ oei: Stufregung marb ber (Sfjatifa burd) bie %lafy

ricfjt erfreut, bafj in ®eteua am SSeifjen gfuft unroeit Omberman

eine ©eubung Slrabi Safattafj's au§ Sftebjaf angelommen fei. ©<§

marcn gmei Kämpfer, bie ©Kauen unb ©tfenbein brachten. %U nadt)

einigen Sagen bie ©djiffe aufamen, liefe er bie mitgebrachten ©tfaben,

erroa 400 an ber ßarjt, bomböS burd) bie gange ©tabt gießen, um ber

Oeffenttiajfeit bk (Srfofge Strabt ©afattafj'S in ber Slequatoriatbrobing

bor 5tugen 311 führen.

Strabi SBafattaf) Ijattc einen %f)dt jener Sftegertrubben, bie fict)

feiner $eit bon ©min s$afd)a getrennt Ratten unb auf eigene gauft

im Sanbe itjr gortfommen fucfjten, befambft unb befiegt.

gabd 9Jfrtta 93eb, ein früherer Untergebener ©min'S, mar mit

ben bon ©übiocfteu borbrtugeuben Stgenten be§ ®ongoftaate3 in 9Ser=

binbuug getreten unb fjatte bei benfelben gegen ba§ SBerfpredjcu
, ficf»

ifiren ©ieuften 311 mibmen unb tfjr Sntereffe 3U bertretett, Uuterftüt^ung

gefunbcn. £)ocr) mar e3 feine fefte Stbftctjt, ficf; unabhängig 31t ermatten

unb bon ben Beamten be§ ÄongoftaateS unter bem SSorroanbe, ü)r

30*
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83unbe3genoffe unb Wiener 51t fein, nur fo uiete SSort^eile aU möglid)

31t gießen, um feine gegcnmärtig uufidjere (Stellung 51t fräftigen.

infolge falfdjer 33erid)te wagte er fidj hi§ in tue 9täl)c tion fHebjaf,

ba§> er tion ben 9ttaf)biften nur fcrjtoacfj befe^t glaubte, erfannte 51t

fpät, bafj er fidj getäufdjt, 30g fid) gwar eiligft gurüd, würbe jebod)

tum SCrabt £afallaf) öerfolgt unb nadj mehrtägigem 9)carfdje eingeholt.

Um bie Säftittagggeit, also feine Seilte in ben SBülbern auf ber Sagb

gerftreut waren, im unbewachten Sager überfallen, fiel $abd 9#ttla

iöeti, nadj tapferer 33eru)eibigung , mit irjm ber größte £t;eil feiner

©olbaten; nur wenige ergaben fid). £)ie Sieger erbeuteten biete

Söeiber unb $inber, erlictje "©ewetjre u. bgl. ; unter ben naef) Dmber=

man gefaubten ©iege§tropl)äen befanbeu fid) tiier ^aljncu be£ $ottgo=

ftaate3, blau mit einem fünfftrabligen gelben ©tern in ber 9Jättc be§

^elbeä, unb gmei fcfjwarge Uniformen, auf bereu SBappenfnüpfeu bie

Umfdjrift ,,Travaü et Progres" gu lefen mar.

@§ berührte midj eigentfjümtid)
,

311m erften mal bie $elbgeid)eu

be3 Äongoftaate§ 31t fernen, oou beffen ©yifteng idj mol eine leife

9(l)ituug fjatte, beffen 2ut§bel)nung unb ®rengen mir bamalso aber

oöllig fremb waren. 21ud) Briefe in europäifdjen ©pradjen waren

in $abet Sftula'so Sager öorgefunben worben, bie mir ber ©fjaltfa

jebod) tiorentrjiett, weit er lieber in Unfenntnifj be* 3nt)alt<o berfelbcn

bleiben, at§ mir (Siublid gewähren wollte.

3Die $reube beS ßfjalifa über ben ISrfotg feinet VerWaubteu

würbe jebod) bebeutenb oerminbert burd) bk äJftttljeilung , bafj djrtft=

lidje Slgeuten 00m ©üben unb Sßeften gegen bk Slequatoriatprotnngen

öorbrängen. 2lrabi ©afaltal) tjatte 9<cad)rid)t oon ber Slnwefentjeit

einer fremben $)lad)t in llgauba unb beut Vorbringen djrifttidjer ©treit*

t'räfte 00m SSefteu 3unerafrifa§ ; er erftattete tjierüber feine Rapporte

unb tierlangte iöertjaltungsmafsregeln. 2)er Sfjatifa fanbte iljm etwa

400 SJcann SSerftärfung nad) 9?ebjaf mit ber Söeifung, tiorgefdjobene

Sßoften gurüdgngie^eu, wenn größere Waffen gegen fie anrüden follten,

Sftebjaf felbft aber auf alle $ätte 31t galten. SSou Slnfang an, fdjon

bei ©enbung ber erften (Srpebttion gegen ©min s
}3afd)a, war e3 uidjt

bie ?(bfid)t be§ ßfjalifa, bort Sauber 31t erwerben unb feine 33erwab=

tung eingnfüfjreu, fonberu er wollte tebiglid) eine Station erridjteu,

mit gewiffermafteu eine Dperatiowobafi* für feine ^Haubgüge auf ©flauen

nub Gtfenbcin gu gewinnen.

s^acl)bem ber Dampfer nad) bem ©üben abgegangen war, Wanbte

ber titmlifa feine gange Sdtfmerffnmfeit wieber bem $einbe int Dfteu
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31t. @r btrtgtrte fämmtftdje in Dmberman nodj anfäfftge ®jattin nadj

Ufubrt unb ernannte $ameb moteb %ii, ben Vorüber be<§ bei Igorbat

oon ben Italienern getöbteten Stdjmeb moteb 5f(i, jum ©ommanbantcu
biefeS s$often§. $alb barauf befafjt er audj ben in Dmbermatt be*

finbtidjen SDanagta gleichfalls nad) Ufubrt 51t marfdjiren unb fanbte

überbieg nod) in Keinen 25etad)emeut3 arabtfdje Leiter aU SSerftär=

Jung nadj ©ebaref. Son ben Eametbefi|enben Straberftämmen maren

auf Verlangen be§ (tyattfa ettua 3000 Xfjtere beigeftettt morben, oon
bmen 1000 mit ifjren «Rettern ber in ©ebaref tiegenben (Saoatferie

eutüerleibt toerben fottteu, mätjrcnb bte übrigen ba$ am Stauen 9WI
bei 9htfa unb 2tbu £araä aufgehäufte betreibe nadj Ufubrt bringen

füllten, metdjeS, feit Sauren oon feineu Söemofjnern oertaffen, gän^tid)

uneuttioirt mar unb mo infolgebeffen ber größte Nahrungsmangel
ljerrfd)te. ©0 Fjoffte er bie 2ltbara=2inie genügettb befeftigt unb einen

©djufcmatt gefc^affen 31t f)aben, ber ben Stnfturm be§ $einbe§ aufeu*
Fjatten geeignet mar.

Sn biefem 8af>re festen ber dtjatifa uidjt gur Sftufje Eommen gu

follen. aMjnwb Wdjineb berichtete, bafj djrifttidje Männer in bie

Saljr er (SSfjaaal^rotitng eingebrungen feien, bk fidj bemühten, bie

bortigen (Stämme für fidj gu gemimten, unb 51t biefem ßroede mit

ben Oberhäuptern audj fdjon Serträge abgefdjtoffen fjütten, bafe bte=

felbeu enbtidj audj fdjon in £ofrat eit VMjaä (ßupfergruben, nädjft

ßattafa, an ber ©übmeftgrenje SDarfurS) angekommen feien. @§
war bieg in ber £fjat eine Sftadjrtrfjt öon f»öd^fter Sötdjttgfeit, unb ber

©Ijalifa Jjatte allen ©runb, barüber beunruhigt 31t fein.

2)ie Saljr et ÖJljaaateßroöina, retdj nnb fulturfäfjtg , bon rrtege*

rifdjen, aber unter fidj uneinigen (Stämmen betoofjut, lieferte feit jeljer

ba§ ®ro§ ber Solbaten für bie Subanbatailtoue. SD^tt Seidjtigfeit

fönnen attjäljrltdj 4— 5000 Sotbaten rjerangebitbet merben, bie tn=

folge üjrer ©tammeSüerfdjtebenfjeit unter fidj uneinS, bie ®efafjr einer

tootte natje$u auSfdjliefeen. £er SBefifcer ber SBafjr et ©^a^at^roüina
mag alfo in 4—5 Safjren eine retatio gut gejdjutte, öerlä&tidje SRadjt

oon otelleidjt 20000 9Kann in feiner £janb öeremtgen, genügenb, um
3)arfur unb ßorbofan, ja beut gangen Suban feine |jerrfdjaft auf*

äugmingen. ßubem befreit btefe 9cegerftämmc begreiflich mentg

©mttüatfjte für bie arabtfdjen ©fTaoeujäger unb mürben fidj gern einer

äKadjt anoertrauen, bie ifjnen gegen btefe tfjren ©tfjufc gemätjrleiftet.

2)er (Sfjalifa ernannte bie Situation, er mufjte fofort beim Ein-

treffen beS 93eridjte8 oon ättafjmub Strfjtneb, bafc e§ fidj ba für ifjtt um
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eine ßebenifrage täubte, unb erteilte ifjm ben 23eferjf, fogteicr) eine

genügenbe äftadjt nacr) bent Süben SDarfuri 31t entfenben, um bon

bort aui bie g-remben aui beut ©ebiete be3 33d)r et ©fjagaf 31t ber*

treiben, ©emäfj biefer Sßeifung liefj 9J?af)mub 9Idjmeb ben ©mir

(Stjatim SDhija bom Stamme bor Xaaftfja mit einer bebeutenben

Xrubbeumadit fübfid) bon Sdjaffa in bie nörbtidjen 33af)r el ($f)agal=

2)iftricte borbringen. £>ie (SJrciigftämme ber ^oroge, ®ara, Sunga

unb onbere, mit benen bie Gmrobäer bereits Verträge gefdjtoffeu

t) atten , unterwarfen fidj ol)ne SBiberftanb ben 9)caf)bi[ten , bie bon

ifjren Säubern $efi£ ergriffen.

@ine§ £age3 mürbe id) gum Gfjafifa berufen, ber nur mehrere

in frai^öfifdjer Sbradjc gefdjriebene Rapiere mit beut 33efef)le über?

gab, ifjin biefelben 31t überfeinen. Gsi waren barunter jroei Briefe bei

Sieutenanti be la ®etfjuKe, ber barin feineu Untergebenen betriebene

Sfnmeifungen unb 33erfjattungiborfd)riften gab, bereu Snfjaft obue

toeiterei Sntereffe mar. Siefe Sßabiere toaren bei ber SBefetjmtg bei

(Gebietes ber $oroge in bie |jänbe Gtjatim äJfttfa'i gefaUeu. (SS mar

barunter ai\<$) ein Vertrag 3Wifdjen bem Sultan |>ameb moleb SJtitfa,

bem ©tammeioberfmubt ber $oroge, unb ben Sftebräfentanten be§ $ongo=

ftaatei, ben mir ber (£t)atifa jefct bortoiei.

3)er Vertrag enthielt brei "ißaragrabljeu, bie etum lauteten:

§. 1. ©ultau ^»anteb moleb SJcufa, |jaubt be§ Stammes ber $oroge,

erlennt bk Öberfjofjeit beS Unabhängigen ®ongoftaatei an unb

fielt t fidj unb feinen (Stamm unter ben Sdjulj beffelben.

§. 2. Sultan §ameb rooteb SOhtfa bcrbftidjtet fief) , in ^anbeBbe^ie*

jungen mit bem ®ongoftaate 31t treten, bie Stuibefjnung berfelbeu

bü 31t ben ®rengbtftricten £)arfuri ntögtidjft 31t förbern unb hm
SBebieuftetcu biefei (Staates ©djitfc unb Sürfjerfjeit innerhalb ber

©renken feinet ßanbei 311 gemäßen.

§. 3. 3)cr Unabhängige Mongoftaat berbftidjtet fidj, Sultan £ameb

moleb üDfttfa in allen Unternehmungen 31t unterftülum , meldjc

feine Autorität im Sanbe aufredet 31t erhalten unb 31t befeftigeu

begmeefen toerbeu.

©efdjtoffen im Neonat Sfttguft 1894.

vmuteb moleb äftufa, (Unterfdjrift ber Sftebräfen*

Sultan bon $oroge. tauten bei ®ongoftaatei.)

(Siegel.)

Sentio moleb Xil'ma,

Sultan ber Xiga, al"i oeitge.
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Sie llntcrfdjrifteu bei* beibeu Sultane maren mit fateinifdjen Set*

lern gefdjrieben. Sfatfibem idj btefe Sdjriftftüde bem ßrjalifa über-

fefct fjatte, nafjm er [ie fofort urieber an fidj. SieSmaf fjatte bie ÜJceu*

gierbe fein üDiiätrauen überroogen, bodj mar er nadj feiner (Bemofjn*

fjeit bemüfjt, mir fein grofjeS Sntereffe 311 ncri)et)rcit, imb fagte bafjer:

,,3d) fjabe btc^ nidjt nur megen Ueberfeimng btefer Sdjrifteu, bk

ja für midj ganj mertf)lo3 finb, rufen (äffen. 3dj fjabe bereit» 9Jcarj=

mub 2(d)meb ben 33efefjf gegeben, biefe ßrjriften, bie ollen 9^act)ricl)tcn

infolge nur in geringer ßafjt unb eigentlich nur aU ^Retfenbe ge=

t'ommen finb, bon bem 33afjr et ®[)a$al 51t Vertreiben. 2)ir aber miß idj

einen SSorfdjfag machen. 3dj betrachte bidj al§ einen ber Unferigen, af3

meinen grcimb unb Wnfjiinger, unb be§t)alb fjabe idj miefj eutfdjfoffen,

bieg auef) bor ber Deffeutficfjfcit 31t beroeifen unb bir eine meiner S3afeu,

meine aüernädjfte SSertoanbte, 31a* grau 31t geben! 2öa§ fagft bu ba§u?"

Sdj mar über biefen Antrag menig überrafdjt. ÜMjrmate fjatte

er fdjon berartige Slnfbiefungen gemacht, icf) berftanb natürfiefj, bafj

e§ üjm nicfjt, mie er fagte, baxan gelegen mar, ber Deffentlicfjreit ba=

mit einen 33emei§ feiner Zuneigung a 11 miv 3U geben, fonbem er

motfte midj bielmcfjr im Tunern meines «Kaufes genau beobachtet

miffen; idj fottte unter Gontrofe geftetft merbeu, ob icf; nicfjt bodj

nieffeicfjt insgeheim einen Sßerfefjr mit anberu Seilten unterhalte.

Set) mufjte burdj bie uertraufidjen ÜUiitttjeilungen meiner greuube,

bafs er eine (Megenfjeit fudje, miefj, mie er fidj felbft auebrüdte,

unfcfjäblicfj 31t macfjeu, baf? er aber babei ®emidjt barauf legte, ein

berartigeS ^orgefjen ber öffentlichen 9Jceiuung gegenüber, bie nadj

Saubc3fitte miefj af§ gremben mefjr al§> einen (Siufjeimifdjen gefefjont

miffen wollte, gerechtfertigt erfdjeinen 31t faffeu. @r, ber feine trenefteu

Siener, mie ^brafjim 5(bfan feinen beften ginai^cfjef, @e!i Daniel feinen

erften Ofelbfjerrn, Äabi ?ldjmcb mofeb 5(fi feinen oberfteu SRidjter, nicfjt

gefefjont fjatte, mürbe gemifj, fobafb er auefj nur bie fcfjmäcfjfteu 23e*

meife meiner Untreue in öäubeu geljabt fjatte, bk ÖMegeufjcit uidjt

oerfäumt fjaben, fidj meiner 311 eutfebigeu.

„|jerr", autmortete idj, „möge biet) ®ott fegneu unb bir immerbar

ben (Sieg über beine $einbe oerfeifjen. Sdj Bin geefjrt burdj beineu

Slntrag, bodj fjöre bon mir bie üföafjrfjeit! Seine SSermanbte ift bon

fönigfidjem Stute, ein TOömmfing be3 ^robtjeteu
, fie bat bor allem

Slnfbrudj auf eine garte unb rüdfidjt»oo((e 93efjaubfuug; idj fefbft aber

bin rjeifjbfütiger Sftatur, idj faun midj fjäuftg nidjt befjerrfdjeu unb fjaubfe

unüberlegt; e§ mürben barauS getoifs fjöusndje ßroifttgfeiten entftefjeu,
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bie bann leidjt eine Trübung be3 guten SüetfjäTtniffeS gmtfc^cn mir itnb

bir $ur 3fofge fjaben tonnten. £>err! id) ffe^e ju ®ott, bafj er midj tu

betner ©unft erhalte, unb fürdjte jebe SOTögtidjfett, bk midj berfelben

berluftig madjcn fönnte."

„Sdj fenue biet) nun über gcljn Sctljre", entgegnete mir bev ($fja=

Ufa auf meine GEinmenbung, „unb idj Fjabe bidj nie rjeipiütig gefunben

ober unüberlegt fjanbcln fetjen. Sdj tjabe bir audj fdjon früher SBeibcr

gegeben, unb nie finb otogen über beute fjäuSlidjen SSer^ältntffc 31t

meinen Dfjren gebrungeu; freiließ", meinte er eruft, „erfufjr idj, bafj

bu fie beinahe alte an beine Wiener öerljetrattjet ober iljiten bie $rei=

beit gegeben §a\t. SBarum? GS fdjciut, bafj btt ber ©erooljnfjeit (er

fagte nidfjt «Religion», um mid) nid)t 31t uerte^en) beiner Stammet

genoffen treugeblieben bift unb nur Gin SSetb tjabett miUft!"

„£>err", fagte idj, ,,bu beefjrteft mid) öfters bitrcf) ba§ (Sefdjenf

einer ©flacht, mollteft aber genufj nidjt, ba$ idj ber (SfTaüe meiner

©ffaiünnen werbe. Ungefjorfam unb fdjledjteg 53enefjmen gmaugen

midj, biefetben au meine SDiener 31t nerf)eiratr)en ober au§ meinem

,<paufe 51t entfernen. 3)odj fjat man bir fetbft falfd) berichtet, menn

man bir fagte, bafj idj ber (Setoofjnfjcit (idj fagte gleichfalls nidjt «9fr>

ligion») meinet (Stammes treugeblieben bin unb nur Gin SBeib Ijabeu

will, idj fjabe bereu brei!"

,,($ut", fagte er, „idj glaube bir. Tu meigerft bidj aber, meine

Goufine 31t fjeiratfjen?"

„§err", entgegnete idj, ,,tdj meigere midj nidjt, idj madje bidj

nur mit meinen Gigenfdjafteu befattut, um fpäteru 9JciSt)eüigfeitcu Dor^

gubeugen. 3d) füljle midj burdj ben Slntrag geehrt, bitte bidj aber,

utidj uod) 31t prüfen, ob idj beffelbeu andj würbig bin!"

Gr öerftanb feljr woljt, ba$ bteS meinerfeitS eine §tbler)nung be-

beutete, unb gab mir bitrd) baS Slttfljeben ber |)anb baS üblidje ßeidjen,

baf3 idj entlaffeu fei.

3d) mar burdj biefen Eintrag, üielmefjr burdj beffeu Slblefjmmg

in eine fdjmierige (Stellung gcrattjen; idj rannte ben Gtjalifa, id)

wufjte, bafs er auf eine freubige Hnnaljme geredjuet unb bafj id) burd)

mein StuSweidjen feineu Stol3 öerle|t fjatte. 3)aS mürbe er mir nie

üergeffen! Sftetjr al§ je feljitte idj midj nad) ber Befreiung, an ber

id) unb anbere fcr)on feit langem unb immer öergeblidj arbeiteten.
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©er (S^alifa @eib 2Cbbuftaf)i ebn <Seib ÜWoIjatneb , über beffeu

Slbftammung unb Steife jum 9JM)bi id) @. 122 berichtet fyabe, ift, tute

bereite erwähnt (f. ©. 271), öon mittelgroßer Ökftalt, breitfdmtterig unb

üon tidjtbrauncr Hautfarbe; er fi,at eine gerabe 9cafe, große fctjiüarge

klugen, öroöortionirtcu 9#unb unb regelmäßige 3üge. 2)a§ ($eftd)t ift

umrahmt öon einem urfprüngtid) btnttetn Vollbart, ber um baS Ahm
ctn)a§ fräfttger entmirfelt ift. gtüfjer etaftifd), ift er in ben legten

^afjren bei gunefjmenber Gorputeng fdjroerfäßig geworben; obmol erft

49 Sar)re §äf)tenb, ift fein Ökfidjt oorgettig gealtert, fein Söart fdjou bei=

natje meiß. Sftandjmal öon beftedjenber 5reunblicf)feit, tjat fein Ötefidjt

für geiüötjnlid) einen garten, finftem 9(u3brucf, ber ben orientalifdjcn ®eS*

poten nid)t öerf'enneu läßt. Stufbraufenb unb oon heftigem ßtmrafter,

fjanbett er trotj feiner ©djlautjett oft unüberlegt, unb niemanb, felbft fetu

93ruber nttfjt, barf e§ in foldjen Momenten wagen, tfmt SSorftettungett

gu madjen. £>abei erfüllt iljn ein heftigen Naturen fonft frembeS, tief*

eingetourjetteä 9Ki§trauen gegen atte, felbft gegen manche feiner nädjften

SBertoonbtett unb bie SKitglicber feines §aufc§. (5r glaubt itict)t an

breite uub (Srgebenfjeit uub ift überzeugt, ba$ jeber im SSerfetjr mit

tfjm feine wahren @efüt)fe oerbirgt; @goi§mu3 tjätt er bei feiner

ganzen Umgebung für bie Xrieofcbcr at(e<§ $anbefu3. @3 ift mer?-

mürbig, haft biefe mistrauifdje Sftatur batet bod) ber ©dmtetdjelet im

Ejödjften ©rabe gugängftdj ift unb bereu phtmpeftc Sleußerungen mit
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@etöftgefäEigfeit entgegennimmt. Äeiue Unterrebung mit iljnt, in bei*

iJmt ntdjt lobrebnerifdje ^ntbigungen über feine 2Bei§fjeit, SWadjt,

®ered)tigfeit, STapfertot, (Srofjmutl), 2öaf)r()eit§liebe u. bgl. bargebradjt

roerbeu, mtb toef)e bemjeutgen , ber feine ntaftfofe (Eigenliebe berieft!

SSmain rooteb 2lbb el ®abr, einer fetner ®abi§, ber längere ,ßeit eben

bttrd) Sd)meid)efeicn nnb Sobljubeleiett in fetner befonbern ©ttnft ge=

ftanben, Ijatte etuft int ®efpräd)e eine parallele .müfdjeu bem jetzigen

Regime im ©ttbau nnb ben früfjern $8erl)ältuiffeu unter 51egt)pten ge=

gogen nnb babei ben Grjatifa mit bem (Sljebioe 8§matl s$afd)a, ftcf»

felbft aber mit 8§mail ^ßafdja e( SLttufetifd) oergtidjen, ber be<§ (5r)ebine

Siebting nnb 9ftatf)geber getöefeu. Diefer unter ben f;errfdr)enben 33er-

f)ättuiffen unüberlegte 21u3fprucrj tuurbc bem (Sf)altfa l)interbrad)t,

ber im fjödjften goxn fogleid) eine Unterfitdjnng einleiten liefj nnb bm
ÜHidjtent befaf)!, falls biefe SSorte trjatfäcrjtid) gefallen feien, 8§main

rooleb 916b el ®abr 51t berurtfjetten.

„Der 9ttaf)bt ift", fagte er, ,,ber ©tettoertreter beS sßropf)eten, nnb

id) bin fein 9tad)folger! SBcr fterjt fjöljer auf (Erben als id)! SSer

ift ebler aU id), ein birecter 31bfömmltng beS s$ropl)eteu!"

Finnin 31bb el ®abr rottrbe fdjulbig befunben, in (Sifen gelegt

nnb auf 23efel)t be3 ßfjalifa gur Deportation nad) Sftebjaf üerurtljeilt.

„3Sie fonnte er fid) erlauben, unfere SBcrfjäftniffe mit benjenigeu

5tegt)pteu3 31t oergfeidjeu", n>ieberf)olte er empört. „SSenn er fid) mit

einem ^3afd)a oergteidjen toilt, mag er c§ tlmu; id) toerbe e§ aber

niemals geftatteu, midj, ben ?(M"ömmting be§ s^ropl)eteu, mit bem

Gfjebioe, einem Surfen, in Sine ßinie 31t ftelten."

Durdj berartige ?ltt3fprüd)e glaubt er ber üUtoffe 51t imponireu.

©ein ©efbftbenntfjtfeiu ift U§ gum (Sigeubüufet attSgebitbet; er 6e*

lumptet, alle§ gu toiffeu, altes §u oerftefjen; er fjanbelt immer nad)

götttidjeu ober propl)etifd)eu ^ufpirationeu nnb nimmt uidjt Stnftanb,

fid) bie SBerbtenfte anbetet anzueignen. @o behauptet er, bafj bie

$ubba, boi§ Ökabntat be§ 9)iat)bi, bie 001t bem frütjern Regierungen

ardjitelten 3§main mit erbaut toorbeu ift, nur nad) feineu Gsntmürfen

nnb Angaben errietet toorben fei. Die ©iege oott ©tman rooleb Slbam

über 2flm Djimcfa nnb ©efi Damel^ über ben Äönig 3ol)anne§ oon

?(beffinien tonren nur auf ©rnnb ber angeblid) üon if)iu erteilten

33efef)fe errungen toorbeu.

SoStjaft nnb graufam, fittbet er ein Vergnügen barin, in ben

ßeuten Hoffnungen ,m erregen nnb fte bann 31t enttänfd)en, ifmen iljv

Vermögen gu entgie^en, fie in (Sifeu 31t legen, in ben Werfer 31t toerfen
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unb SobeSurtfjetfe Uül^iefjeu gu (äffen, bereu Opfer er fidj mit Vor-

liebe unter Qfamtftciitjäuptern fudjt. 8d)on bei Sebgeiteu be§ 9#arjbi

rourbe er at§ Urheber alter ftrengen äftajgregeln gegen bie Anhänger

unb atter Uubarmfjcrgigfeit gegen bie gcinbe angeferjen. @r roar e§

and), ber Bei bem ©turnt auf (partum bcfarjf, feinen Sßarbon 31t

geben, foubern altes nieber^untacljen. (£r roar e§, ber bie ©djeifter)

für üogeffrei erftärte unb alte and) uadj bem gälte üon ©partum

int Sanbe eingefallenen Angehörigen biefe» (Stammet einfadj tobt=

fdjtagcn fiejg.

33ei Vertrjeifung ber erbeuteten Sßeiüer nimmt er oorbebadjterroeife

feinertei Sftücffidjt auf ba§ natürliche ^ufammengerjörigfeitSgefüfjf.

äRnttet roerben regelmäßig öon ir)ren Ätnbern, ®efdjroifter t>on ben ($e=

fdjroiftern getrennt unb an gang üerfdjiebene (Stämme berttjetft, um eine

SSieberöeretnigung unmöglich 31t madjen. ?tt5 ©tntan roofeb Stbant bie

©d)roefterit be3 frühem SuttanS üon ©arfur, bie ^rinjeffinnen ÜDftram

£vja iöafi unb Girant 53ad)ita, alz (gefangene nad) Dmberman fanbte,

gab er benfetben bie greirjeit, roärjrenb er bie mit irjtteu gefommeneu roeib=

lidjeu Verroanbten tr)eil3 feinem -fjarent einüerfeibte, tfjetf^ au feine 9Cn==

fjänger üerfdjeufte.
sJtad) titrier $eit erfuhr er, bafj einige in ber ©tabt

auroefenbe ©arfurer ben ^ringeffinneu, irjren früfjern Verrinnen, 93e=

fudje madjteu unb ®efd)enfe brachten
; fofort ließ er bie beiben grauen

feftuefjnteu unb üerfdjeufte fie eingeht an §affib unb @(ia§ Senium,

bie gerabe nad) 9iebjaf abgureifen im begriffe ftanbeu. Vergebtid)

roareu bie bitten ber btinben Butter SBadjita'3, ber Girant ©entfern,

ifjre einzige Sodjter roenigftenS in bie ©ffaoerei begleiten $u bürfcn;

auf 33efef)( be3 (ifjalifa geroattfam gttriidgefjatteu, ftarb bie alte grau

roenige Sage nad) ber Slbreife it)rer STocrjter an gebrodjenem ^ergen.

23ad)ita felbft ftür^te fid) im Content ber Slbfafrrt au§ Vergroeiftttug

üon ber S3arfe in ben diu, rourbe groar gerettet, erlag aber nod) auf

ber Steife ber Aufregung unb ben (Strapazen.

^tdjmeb ©urab, ein in (partum geborener Stegrjpter unb geroefeuer

Kaufmann, rjatte bie ©tabt nod; oor ber üftteberfage ber §id3'fd)eu

Sfanee oerfaffen unb roar uadj Stegtjüteu gegangen, roäfjreub er feine

grau, eine Eingeborene, unb feine Sodjter gurüdließ. 3)a irjm bie

SSerpftniffe in ?tegopten ntdjt jufagten, unb oielteidjt and) an§ ©ef)n=

fudjt nad) SBeib unb ftinb, fefjrte er foäter über 93erücr roieber uadj

bem ©ttban gurüd. Gsr rourbe am Sage feiner Stnfunft in Dmberman

feftgenoinmeu. Vor ben ßfjatifa gebradjt, erftärte er, bafj er gefommcu

fei, ifjm feine Sieufte anzubieten unb fid) mit feiner grau unb Sodjter,
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bie ficfi ingwifdjen mit einem Sötaune aul 23odjara nevrjeiratfjet fjatte,

wieber gu öercinigen. ,,^d) neunte beute 2)ienfte an", fagte ifjm ber

d^alifa ,
„btt fannft nadj SRebjaf gefjen unb bort im ^eiligen

Ö(aubeu3fricgc gegen bie «Reiben famüfett."

Vergebend mar ba$ gießen ?(djtueb @urab% if)n bei ben ©einen

gu taffen ober itjut bod) wcnigftcn§ bic ©rlaubnif$ gu geben, fie 51t

jerjen. @r mürbe fofort auf ben gitfädig gur Stbfatjrt bereiten Stampfer

gebradjt, unb jmar unter ftrengfter Sßewadjuttg, bamit nadj ber SBetfung

be§ ßfjalifa jebes SSieberfefjen mit feiner Familie üerrjinbert merbe.

„SDort mag er fidj", meinte er tadjenb, aU man Stcfjmeb ($ttrab ab=

geführt tjatte, „mit SDtiram -Sja 93aft unb SDtfram 93actjita unterhatten,

wenn irjre Ferren ba^u bie ©rtaubnifi geben/' Sn berartigen raffinirt

31t nenneuben ©raufamfeiten fudjte unb faub ber ©rjatifa fein 9Ser=

gnügen. (Srojj ift bie ftafy berer, bie er ofjtte jebett ftidjfjaltigen

örttnb, oft nur feiner Saune fotgenb, peitfdjeit unb tjinrid)ten Iief3.

üDfogettetu Dtuer, ber tr)m ocrfprodjett tjatte, aus Steinen SBlei 31t

geminnen, unb bafür ein (Setbgcfdjenf erhalten fjatte
, fein Verfpredjett

aber ttidjt Ratten tonnte, lieft er auf beut 9#atftotale bie recfjtc

,*panb unb ben Hufen gufj abfdjtieiben. 2Sie oft mufjte idj Beuge

f
ofcfjcr (Sj-ecutionen fein ! 35er 9)taffeufjiuricf)tuiig ber 23ataf)itt wofmte

er perfönlidj fjodj 31t 9?of3 bei unb betrachtete rttfjig fädjefnb feine

Dpfer! Seiner treuefteu Wiener fdjontc er nidjt, ^brafjim Slbtan,

©efi Tarnet, $abi Mjttteb, fie alte mürben fjütgeopfert unb ifjre grauen

unb ftiuber an feine ©ro^en üertfjeift.

Sßie beftrafte er bie Slfdjraf! ©ewiJ3 mareu fie fdjittbig, fidj

gegen it)u aufgelehnt 511 fjaben ; bodj nun er fie befiegt, entwaffnet tjatte,

tjätte e§ in feiner -!panb gelegen, fie, feine ©efäfjrteu oon frürjer,

in bie Verbannung 311 fdjiden ober gefangen 31t galten; er 30g e§ oor,

fidj ifjrer mit Gittern ©cfjfage 31t etttlebigen, unb lieft fie toie |)unbe

mit ©roden unb Sterten in§gefantmt tobtfdjtagen, unb ba£ waren bte

nädjften SSerroanbten feine§ früfjcrn Gerrit unb äfteifterä, be§ 9Jtal)bi.

Sm Umgänge oerfangt er bie größte Unterwitrfigteit. T)ie 311m

(Empfang 53cfobfeuen muffen, bie .'päube über ber SBxuft getreust, mit

niebergefdjfageneu Stugen bie ?(nfforberung gttm Streit abtoartett.

SBätjreub er auf feinem Stttgareb liegt, über wetdje§ eine ^almenmatte

unb ein Sdjaffell gebreitet ift, unb Stopf unb Sfrm auf gufammen*

gerollte 33aumroottentücr)er at§ 5JSotfter ftüfct, ft^ett bie anbertt mit wie

31UU ©ebete untergefcrjfageneu deinen unb gefenfteu ,f)aupte§ ba unb

antworten in unterwürfigem Tone auf bie trjnen gefteltten fragen.
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3n biefcr äufjerft unbequemen (Stellung fjaben fie fo tauge gu beharren,

bis fie enttaffen roerben. Setbft in ber SQZofd)ee, and) und) beut (Sebetc,

muffen bie in feiner 9W)e Söefinblidjen ftd^ fo öerfjatten unb bürfen

ftdj feinertet 23equemtid)f*eit erlauben. SefonberS fjäft er barauf, ba$

bie Slugen öor ifjm immer mebergefdjtagen roerben, roäf)renb er fetbft

unauSgefetrt unb fdjarf beobachtet.

SSor einer SReitje öon Sauren, als 9Kot)ameb Setb ber Sörer,

ber baS Unglücf t)atte, einäugig gu fein, bei einer rettgiöfen Sortefwtg

ftdj gufättig in feiner 3W!je befanb unb ifjn fetjarf anbtiette, berief er

midj fogteid) gu fid) unb befaßt mir, beut üftanne bringenb anguratfjen,

nie mefjr ofjne befonbern SSefe^I in feine 9M§e gu fommen unb üjn

angufdjauen. (Sr Reifte mir bei biefer Gelegenheit int Vertrauen mit,

Dafj audj er, tote jeber Subanefe, ben „böjen 23tid" fd)eue. „9Hd)t§

tarnt beut Stuge beS SOceufdjeu nriberftetjen", fagte er gu mir, „ßranf*

tjeiten unb UngtüdSfätte finb fjäufig nur bie $otgc be§ «Böjen SfttcfS»."

2)er ©Ijarafter beö ©fjalifa rotrb übrigens burd) einige ftmtöatfji*

feiere £üge gemitbert. 5dj mödjte ba feine roirftidj aufrichtige Siebe

gu feinem Sotjne ßstman unb feine ?lnf)ünglid)fett an feine nädjften

SSerroanbten fjeröortjeben.

©trnan, ber jefct im 21. Satire ftcr)en bürfte, erhielt in früher

3ugenb Unterricht im ®orantefen, bod) nafjm fein SSater ntdjt ?(nftanb,

auf SBunfdj feines SofjneS beffen Scfjrer tjäufig gu medjfetn. %l% (Stman

behauptete, im Sefen genügenb bemanbert gu fein, bispenfirte fein SSater

tfjn öon ben weitem Stubten. SJcit 17 Sauren öertjeiratljete er tfm

an eine (Soufine, bie Xodjter feines SßruberS Satub, unb ging au3

Siebe gu bem Sofjne fogar öon ben ftrengen |>eiratf)Süorfd)riften beS

äftafjbi ah, bie bie größte @infact>l)eit befehlen.

@r öeranftaltete ein adjttägigeS gefteffen, gu bem fämmttidje 93e=

roofjner öon Dmberman gelaben mürben, unb tiefe auf bem SafWS $aufe

mefttid) gegenübertiegenben *ßia& ein weitläufiges ©ebäube aus ge^

brannten ©teilten aufführen. SDaffetbe mürbe mit alten SBequemtirfj*

leiten, bie ber Subau bieten tonnte, auSgeftattet, unb mau madjte fo=

gar ben erfolgreichen Sßerfuct) einer ©artenantage.

Später t)err)eiratt)ete er nod) gmei anbere feiner Sßerroanbten an

feinen Sofm, gab ifjm audj Soncubinen, bie er fetbft auSmäpe, er*

ftärte ifjm aber, bafe er nie bie grau eines frembeu Stammes — bamit

meinte er biejenigen be» 9cittfjafe§ — gum Söeibe ermatten merbe.

Gütferfüdjtig fdjfiejjt er feinen Sofjn öor bem Umgang mit gremben

ab
f
ben er atS für ifm gefät)rlicr) anfielt. %l§ er erfuhr, bafe (Stman
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im iugenbftdjen Uebermutrje bie 23efeljte feinet SBaterS miSadjte unb

mit einigen ^remben näcrjttidje gufantmenfünfte fjabe, fdjenfte er feinem

23ruber Safttb baS $Qau§> feinet @o|ne§. $ür btefen aber lieft er ein

neues (Scbäubc innerhalb bei* UntfaffungSmauer oon Dmberman, feinem

eigenen §aufe beinahe gegenüberltegenb , errieten, nm ü)n fo unter

feiner unmittelbaren fortroäfjrcnbcu ?luffid)t 31t Ijaben. ©eine £od)ter

Sfobia oerfjciratrjete er an ben jngcnblidjcu ©oljn be§ S0Zaf)bt, SOMjameb,

obmol biefer feine ßnneignng für feine 93raut empfanb unb eine

feiner SSerttmnbten gur $rau fjaben wollte; ber (Sfjatifa oerrocigertc

ifmt bk ©rfüttung feinet SBuufdjeS als SSortnunb, ,£>err unb @cf)ttneger-

üater. SDiofjameb follte feine Stocktet allein gum SBeibe Ijaben, un=

gefdjmälert follte er nur fie mit feiner Siebe beglüden. Siefe uttge*

möfjntidje 33eftf)ränfung füfjrte 31t einer oorübergetjenben Spannung

gtüifdjen beut (Sfjalifa unb feinem ©tfnüiegerfofjne, ber fid) fogar oon

feinem SBeibc trennte; halb jeboct) erklärte er fid) au§ $urdjt bereit,

feine gran roieber auf.utneljmen unb iljr fein weiteres Seben 31t mibmen.

£)er Gfjalifa fctbft Ijielt eS feinen Neigungen unb feinem ©tanbe

entfpredjenb , einen großen |)aitSljalt 31t führen, ©ein «£>arem gä'ljltc

mefjr als 400 äöeiber. 33icr baoou finb feine legitimen, oon ber

mofjammebanifdjen Religion erlaubten, ben freien (Stämmen an*

gehörigen grauen, üon benen er fidj aber, ba er bie ?llnoed)felung

liebt, öftere trennt, um fie bnrd) anbere 31t crfefjen. 2)te gan^c übrige

Sftaffe ber grauen unb äftäbdfen fe|t fid; 311m SCfjeil au§ ben 5ln=

gehörigen ber 00m SJcaljbi im $ampfe unterworfenen «Stämme 311-

fammen; biefe als Kriegsbeute meggenommenen Söeiber genoffeu bie

geringen SRedjte üon (SoncuMnen; ber 9?eft ber |)aremSbeworjuerinnen

waren bnrdj SRaub ober Kauf ermorbene ©fküinnen. £>iefc grofje

$al)l bon Tanten, bereu Hautfarbe alle Nuancen 00m rjellfteu ©elb

bis 3um bnntelften @d)War3 geigt unb bie ben oerfdjiebenften Waffen

angehören, ift in (Gruppen oon 15 bis 20 abgeheilt, oon benen

jebe eine eigene SSorfte^erin oefifjt; je brei ober üier biefer (Gruppen

finb wieber 31t großem Abteilungen oereinigt, bereu Dberanffidjt

einer freien $ran ober einer oont Gtjatifa fpeciell ba^u ernannten

(Soncnbine -utftcl)t. liefen Sorftcljerinnen mirb allmonatlidj ein be=

ftimmteS 9ttaf3 oon (betreibe unb eine Summe Selbes 3m; S3eftreitnng

beS SebcnSunterljaltS ber tfjnen auoertranteu grauen anSbe3aljlt, über*

bieS werben ifjnen bie ÜUcittcl 3111* Verfügung geftetlt, um bie 3111*

Körperpflege notljWenbigen XoüettenartiM, uüe Del, $ett, 2öol)tgerüdje

n. bgl., anfdjaffen 31t tonnen. 3)ie Kteibnng, bie nadj bem 9?auge, ber
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©d&imfjeit ober bcu (Stjaraftereigenfdjaften jeber einzelnen abgeftuft ift,

beftefjt gum größten Sfjetfe ou§ weiften, mit bunten SRänbern öcr=

fernen 23aumwot(ftoffen, ©rgeugniffeit be3 Sanbe§, bann cmdj ou§
bunten SBott* uub ©eibentüdjern, bie au§ Siegelten eingeführt »erben.

2>tefe Soiletteftücfe werben entWeber oont (Stjatifa fetöft ober beffen

oberften (Sunud&en bertfjeitt. Sa burdj ben yRaijbi ba§ fragen üou
@o!b- uub ©iiberfdmtud ftrengftenä »erboten worben War, fo begnügt
man fid) in ber 3foget mit Sßerrmutterrnäfcfen, bk gemifdjt mit rotten

Äorattenftäbdjen uub Dntnjftüddjen auf ©djnüren gefaxt unb um £anb=
unb gufjgetenfe uub um ben Äopf gewimben werben. Sag £aar wirb
in uu3äfjrtge gang bünne ^öpfdjen geflößten, bie mit gett unb $ar*
fümerien retc^Uct) eingewintert uub in ben öerfdjiebenften uub com=
»ucirteften formen arrangirt werben. Safe ber (Serucfj einer forden
in grande toilette befiublidjen ©ubanbame für eine europäifefie üftafe

im anfange einen zweifelhaften ®enufj bietet, ift feiert erftärUtfj.

Seit ben Testen Sauren fangen bie grauen ber ?Iugefefjeuen wieber
an, ®oft> unb ©über 31t tragen, unb wirb im £aufe be3 ©tjattfa felbft

oon feinen £auptfrauen in biefer Stiftung bergeit ein gang bebeutenber
SuruS entfaltet, Sitte grauen beö ßJmttfa ftnb in einzeuiftetjenben

©ebäubcu, bie burd) oon dauern umgebene pfe ifolirt ftnb, rafernen=
artig einquartiert; it)r ©efuub^eit^uftanb wirb oon eigens ba^u be=

[timmten altem Sßeibern überwadjt, bie tt)rem £errn hierüber Jöeridjt

erftatteu. Surd) Keine ©unndjen, bie ben innern Sieuft in biefen

Käufern 31t oerferjen fjaben, be^eidjnet ber (Stjatifa biejentge oon ben
grauen, bie ber (Stjre feiner Zuneigung tf)eift)aftig werben fott. SSon
Beit 3« Bett Ijätt er 9?eüue über ba§> gefammte grauender ah. Tegels
mäfjig Werben hei biefem Kulak biejenigen, welche infolge üou förper*
Ittfjen ober (Stjaraftermängent ba§> SBo^gefaKen irjreg £errn itict)t me^r
bereit, auSgemuftert uub je nadj if;rer fociaren (Stellung an bk
nädjften SBerfoanbten, ©ünftfinge unb Wiener oerfjeiradjet ober üerfdjenft.

Sie £öfe werben oon ©umtdfjett unb ^eger^üKuragemte ftreng be=

wadjt unb bk grauen beinahe oon jebem $erfef>r mit ber SlufjenWeft ah-

gefdjloffen
; fjödjftenS einmal im Safjre wirb e3 ben weibüdjen öerwanbten

geftattet, ü)re Sfagefjörigen auf furze £ett gu fefjen uub 31t fpredjen.

Se3 ßfjattfa erfte grau ift ©afjra, feine ©tammesoerwanbte, bie

mit Unit feit früfjefter Sugenb 2äb unb greub gereift fjat; fte ift bk
SÄutter feiner ärteften fttnber ©trnan unb 9?abia. 5n ben erfteu

Satjren feiner Regierung af3 er nur bie üou ifjr fetbft ober boefj unter
ifjrer Shtffirfjt zubereiteten einfachen ©peifen, ati Slfiba, gebratenes
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gteifd) unb §üf)tter.
s
JJcit ber ttmdjfenben $af)t ber grauen lernte er

jebodj aud) bie ^robufte ttjrer raffinirteru , burdj bie dürfen unb

5(egUpter eingeführten Äodjfuttft fenuen unb fdjätjen.

(Sr änberte feine 2eben§meife unb ift nun im Innern feinet -^aufe^

nichts meniger a(§ ein Serädjter ber neuen, irjm beffer nutnbenben

iloft, uuitjrenb er nadj auften fjitt mit feiner einfachen 9iarjrung§meife

bemouftrirt. Saburdj geriet!) er begreiftierjermeife batb in ^miftigfeiten

mit feiner grau ©afjra, bie it)iu lebhafte $orftellungen madjte, baJ3

bie öon anberu gubereiteten ©petfeu teidjt oergaubert ober oergiftet

fein unb irjn in Ötefatyr bringen fönnteu. 3tt>eimaf 9aü er fy* au»

fotdjem Slnfaffe fdjon ben "©djeibebrief, ftefg fief) jebodt) buref) Safttb

unb feine SSertuanbten mieber beroegeu, ifjn ^urüd^unefjmen unb fie

nüeber at§ feine (Gattin anzuerkennen.

SDie $al)i ber in ben öerfdjiebenen $rauenf)äuferu fjauptfädjUd)

3iir üöeumdjung ber (Eingänge £U ben grauengemädjern, bann aud; 31t

aubern Sienftteiftitngeu in ÜBertnenbung fteljenben (Sunudjeu beträgt

über ^uan^ig. 2ln ber ©pi£e be<§ ganzen §auf§mefen<§ fterjt ber Dber^

eunudj %bb et Äaijnm. @r f)at bie ?lufficf)t über bie Ungeheuern

Zaubereien, bie öon ©flauen für ben §au§ljalt be§ C£r)alifa bebaut

werben, er f)at bie nötigen ©etretbeetnfänfe 31t beforgen, bie ©djtadjt-

tljiere, Ddjfen unb ©djafe, für ben ^auäfjalt bereit 31t fjatten unb bie

für bie 2öirtf)fd)aft nötigen ©eiber au£ bem Set et SOZal ^erbet^u*

fdjaffeu. @r Ijat immer gan^ beträd)ttid)e ©ummen in 33ertüaf)rung,

au3 benen ber (ifjatifa aud) bie ®efd)enfe beftreitet, bie er fjäufig im

geheimen an Gmtire ober aubere eiuftutfreidje "jßerfönlidjfeiten fdjidt.

3ur 2iu3übuug feiner ?lmt3trjätigfeit fielen if)m ©djreiber unb

Siener, burdjtoeg^ ©unudjen unb ©flauen, in großer ßafyl jur 3kr=

füguug. (Sinem gremben (Sinbtid in ba§ innere feinet Kaufes 31t

gemäßen, fjat ber Gljaiifa ftrengftenl unterfagt.

Sie Äleibung be§ (Sfjattfa beftefjt au§ ber mit farbigen Xudy

ftreifen befe^ten $iuppe au§ feinem meinem Saummotlgeug unb au3

meiteu arabifdjeu SöetnfTeibero au3 bemfelben ©toffe. Stuf bem ®opfe

trägt er eine feibeue, bunt gefteefte runbe $appe, töte fie in üUcefta

unb SJcebina angefertigt merbeu, um metdje ein Keiner meiner Surban

gemuubeu ift; um ben Seib f»at er ein fd)ma(e<§, etma 5 ölten fanget

Sauttttüottentutf) (.£jefam) gefcljfungen; über bie ©djuttern Ijängt ein

letzter Stjntul au§ bemfelben 3eu9e« Sfrüfjer trug er ©anbaleu, je|t

rotbraune Seberftrümpfe unb gelbe ©djufje. SSäfjrenb be§ (MjeuS

trägt er in ber I tuten ."rrnttb ein ©djmert, mit ber redeten ftütjt er fidj
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auf eine furge, fd)ön gefdjnitjte öabenboa^ßon^e, bk er iuie einen

©pa^terftocf benutzt.

$u feinem perföntidjen Sienft fjat er immer 10— 15 flehte Knaben

um fid), ©ffatjen, borunter üiele ®inber df)rtftftdt)er ?Ibeffiuier, bie burd)

Stbu Stnga unb @efi Same! geraubt mürben. Sie Knaben f)aben bie

"ißfltdjt, fid) immer in feiner nädjfteu sJcäf)e aufzuhalten, Herrichten bie

©otenbienfte im Innern ber Stabt, beforgen bk 2lnmetbung ber burd)

fie herbeigerufenen s$crfonen unb muffen Sag unb ^acr)t bereit fein,

feine 93efe()te gu empfangen, <5oba(b fie ba§ SüngtingSalter , 17

—

18 Safn'e, erreicht fyaben, merben fie a(3 9Jcu(a3emie eingereiht unb burd)

jüngere 93urfd)en erfetjt. 35er ©fjafifa glaubt baburd) am erften feine

(Stetjeimniffe magren ^u fönnen, ma§ bei ber allgemeinen 23efted)lid)i'eit

ber ermad)fenen Siener fdjmer gu erreichen märe. 9cur im 5(tlerinnerften

feinet |jaufe§, roofjin ifjm fefbft biefe Knaben ntcr)t folgen bürfen, be*

bient er ftdfj junger (Sunudjeu; bie altern biefer Unglüdlidjeu merben

für äußere Sienfte nermenbet. Studj biefe jugenblidjen Siener fyaben

öon feiner ^Brutalität 31t leiben; bie fleinften !öergef)en merben mit

s^eitfcfjenf)iebeu, ^cafjrunggent^ietjuug , Segen in ßifen u. bg(. beftraft.

3n ben testen brei ^afjren mar ber ß^atifa befonber3 barauf

bebadjt, feine SOcuIa^emie 31t üerftärfen unb 31t reorganifiren. ©r 30g

Steile ber in Omberman ftationirten Sjifjabia unb ebenfotd)e oon ben

Armeen ÜKafjmub Wdjmeb'S unb ©efi SameP3 an fid), mobei immer bie

fräftigfteu unb fjübfdjeften Seute au§gefud)t mürben. Se3g(eid)en üer^

taugte er aud) öon ben (Smireit ber mefttidjeu (Stämme bie 93eiftettung

fämmtlid)er junger Scanner $ur ^Ocutagemie, ein 23efef)I, ber aber bisher

ntcr)t üotle 2krmirf(idutng fanb. 5$ou ben Sjatiin nal)m er nur bie Sö^ne

ber erften Familien in feine ®arbe auf, mäfjrenb er bie Sanagta unb

5(egt)pter, benen er mißtraute, oon biefem Sienfte gan^ auäfdjfofc.

Wuf biefe SBeife f)at er eine 2Irmee öon nafjesu 11000 Wann
©arbe gefdjaffen, bie alte in ber Umgebung feiner unb feine! ©ofjneS

Käufer innerhalb ber neuerridjteten Umfaffung3mauer Omberman! mit

Söeibern unb ®inbent untergebracht finb. Siefe§ |)eer ift in brei

ßorp! geteilt, oon benen ba! erfte öon feinem @of)ne ötman, ba§

ginette oon feinem jugeubtidjen 23ruber §arun ebn 9#of)ameb, ber etma

18 ^afjre alt fein mirb, unb ba$ britte öon feinem fetter 3braf)im

ßrjattl commaubirt mürbe. Setjterer mürbe für^Hd) burd) 9tabet) erfe|t,

einen ?(beffinier, ber im §aufe be§ (Stjalifa erlogen morbeu mar. 21(3

oberfter ßfyef unb ©tettöertreter be§ ©tjattfa in allen bie 9Jcufaäemie

betreffenben Wngetegen^eiten gilt fein ©ofyn (Stman. Siefe @orö3 finb

Statin. 31
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in Unterabteilungen oon ungefähr 100 SOcann eingeteilt, bte unter

bem 23efet)te eines 9ta§ SOZije (|jaupt öon fnmbert) ftefjen, ber nneber

mehrere. £ieutenant§ tjat; fünf bi§ \cdfi biefer 9ta§ 9Jcije fjaben einen

Gmir an tf)rer Spi|e, bem ein Stettöcrtreter gur (Seite ftefjt.

3)ie 9cegerfotbaten (2)jif)abia) finb in ben Unterabteilungen nidjt

mit ben freien Arabern oermifdjt, wot aber in ben Abteilungen ber

Gmire, fobaß ein foldjer gwet bi3 brei sJta§ SOcije oon Sregertruppen

nnb ebenfo oiele öon araBifctjen ©olbaten unter feinem Befehle §at.

Beinalje alle finb mit SRemingtongemefjren bewaffnet, bte jebodf» in

ber Sieget in ben ÜÜftaga^inen liegen unb nur bei fefttidjen ®etegen=

tjeiten ben Seilten übergefren merben. £)iefe SKuIajemic erhalten at§

Söfjnung monatfid) einen falben ®ermifc^ = Xf)a(er, außerbeiu alte

oiergefm Sage ein 21d)tet @rbeb £)urraf) gu iljrent Unterhalt. 2)a§

betreibe loirb ifjnen giemltct) regelmäßig geliefert, toäfjrenb e§ mit

ber Bettung be§ baaren Sotbe§ feine guten SSege l)at. 2)ie 9ta§

sJJüje unb ©ntire fterjen felbftoerftänbfid) in p^erer ®age unb werben aud)

öftere öom ©(jaltfa mit ©efdjenfen oon grauen unb ©fifabinnen bebadjt.

2)en fämmttidjen SJMagemie liegt e£ ob, bie ^erfon be§ Gfjalifa

511 beioadjen, unb bie gange SOraffe begleitet ir)n aud) auf feinen

kernten unb bitten fetbft innerhalb be§ GE>tabtgebiet§. Sie fjabeu

fid) ben Befehlen if)re§ ^errn gemäß immer auf ben freien Sßlä|en

unb breiten (Straßen in ber nädjften Umgebung feiner Käufer aufju*

Ratten. 3)cr ßtjafifa t)at, obtool er bie frühere ägbptifdje äJcititärmufif

abgefdjafft t)at
r
bod) bie |jornifteu beibehalten, öon benen gtoei unter

feiner ftänbigen Begleitung finb. 9)can gebraucht bie alten Signale,

unb gilt ab§ 3e^en fßr bie 9ta<§ ÜDäje baä Signal „Hauptmann",

für bie Gstnire ba§ Signal „äftajor", für bie Gommanbanten ba$

Signal „Dberft". S)cr S^alifa oifitirt oft näd)tlidjern>eife bie SDMagemie,

um fid) 311 überzeugen, ob fie fid) auf ben tfmen angeunefeuen Soften

befinben, unb fief)t babei befonber§ fdjarf auf bie fjö§ern Chargen.

Sie 9?a3 äftije unb Gümire finb bal)cr eigentlich unan§gefe|t im Sienft

unb begeben fid) nur fjeimlidjermeife ober eine tonffjeit borfdjü^enb

in il)re Käufer, tiefer außergemöf)nlid) ftrenge Sienft ift eine Urfad)e

ber beinahe allgemein Ijerrfdjcnbcn Ungufriebenljeit.

Sie öffentliche Xl)ätigfeit be<§ (Sfjalifa beftefjt oor allem in ber

täglichen Verrichtung ber fünf (&cbcte. Beim erften üDcorgengrauen

oerridjtet er ba§ grüfjgebet, uad) meld)em in ber SDjame grnppemoeifc

ba§ tiom ÜDMjbi oorgefdjriebene 9tateb, eine ßufammenftettung oon

^oranüerfen unb ©cbetformeln , oorgelefen roirb. 2)ie§ nimmt un*
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gefaxt eine (Staube in 2Infüritcf). (Stewörjntid) gie^t fid) ber (Stjalifa

nadj bem ^rüfjgeoete in feine (SJemärfjer jurüdE, mandjiuat jebod) macrjt

er einen Sftunbgang burdj bie Sjame, um ^u fefjeu, ob bie Seute feinen

23eferjten nadjfommeu unb tfjätigen Stntfjeil an ben ©ebet^übungen

neunten. Sie ©ebete werben nämtidj öffentlich abgehalten. (Segen 2 tlf)r

»errichtet er ba§ ÜDrittagge&et, jWei Stunben fpäter ba3 Wfr=($ebet, nad)

welchem mieber in ber beim $rüf)gebet eingehaltenen SQSctfe ba$ 9tateb ge=

lefen wirb. 93ei Sonnenuntergang öerridjtet er abermals feine Slnbatfjt

unb etwa §wei ober brei (Stunben fpäter finbet ba§ 9cacf)tgebet ftatt.

Ser (5t)alifa üerridjtet feine lebete in ber oor ben ^lätjen ber

staubigen errichteten ÜUcirjraö, einem oierecf igen Säulenbau mit SSänben

au§ ©itterwerf, bie if)m nad) allen (Seiten freien ?tu§blid geftatten.

hinter itjm befinbet fiel) fein Sofm, bann folgen bie ®abi3 unb einige

wenige oon irjm eigene Ijier^a beftimmte ^erfonen, an bie ficfj rect)t§

unb linfs> bie ben freien (Stämmen angefangen ItÖcufagemie anfcfjliejjen.

Sie 9cegerfotbaten oerricrjten iljre ©ebete auf ben oor feinem |jaufe

befinblidjeu freien
s$lät3en, bie nur burd) eine ÜUcauer tion ber Sjame

getrennt finb. ?Rcd)t% oon ben SDcufa^emte fjaben bie (Smire Safab'S

mit ibjren Seilten, gröfjtentfjeitö 2tnget)örige ber weftlicfjen Stämme,

ifjren s$la|5, wäfjrenb fid) finfö aufter etlichen, gleichfalls ^u Salnb'l

gähnen gehörigen Slrabern bie bem Gfjalifa 2lli woleb <£jelu unter*

fterjenben Seute, btefen eublict) bie Sialiin unb Sanagla anfcrjliefjen.

Sen gemeinfcrjaftficf; ücrridjteten ?lnbacf)t§übungen wohnen ftet3 mehrere

Staufenbe oon ÜRenfdfjen in regelmäßigen 9tett)en rjintereinanber auf-

geftettt bei. 23efonber3 ftreng fief)t ber Gfjalifa barauf, ba£ oor

allem bie f)öf)ern Chargen unb bk (Smire nid)t feljfen. SDftSliebige

^erfonen öerurtfjeilt er gerabe^u, täglich bie fünf ©ebete unter 5luffid)t

eigene rjier^u beftimmter ßeute 31t oerricrjten. 93ei biefen allgemeinen

G5ebet§übungen fjat er nict)t fo fefjr bie Erfüllung ber refigiöfen s
;ßfticfjten

feiner Untergebenen im 31uge al3 üielmefjr ba<§ 23eftreben, eine dontrole

über fie au^uüben unb fie oon anbent Singen abgalten. Sie Seute finb,

t)a oiele oon irjnen oon ber Sjame weit entfernt wohnen, fo erfdjöpft, baft

fie au3 SJcübigfeit unb Zeitmangel oon weitern nächtlichen ßufammen*
fünften gern abfegen, unb ber ßfjafifa fjat fid) gur Aufgabe gemacht,

jebe§ gefelfige ßeben 31t oernid)ten, baZ (Gelegenheit bieten tonnte, feine

Stnorbnungen unb Xfjaten nidfjt immer im günftigften Sichte 3U betrauten.

Sft er burd) Äranffjeit ocrfjinbert, beim ©ebete 51t erfdjeinen, fo

läßt er fid) gewörjnfidj burcrj einen feiner ®abi£ ober burd) Mb el

Äerim, einen frommen äKitla^ent au§ bem Stamme ber Xafarir , ber*

31*
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treten; biefe fjaben aber i^ren tylafy at§> Smam aufjerijalb ber

Sfttfjrab £U neunten, SBctnaf;e nie ertaubt er bent ©rjafifa Slfi mofeb

$etu, Ujn 31t vertreten, obmot btefer nacfj ben Slnorbmingen be§

SOZafjbt fein legitimer ©tettoertreter nnb 9^acf;fofger ift.

®cr SBormtttag unb bie gttnfdjeit ben nachmittägigen nnb nädjt*

liefen ©ebetsübungen liegenben ©tunben finb ben SRegterungSgcfcfjäften

gemibmet. Um biefe $eit empfängt er bie einlaufenben Sßoften, arbeitet

mit feinen ©Treibern unb fjört bie ®abi3, bie tton tr}m namentlich be-

jetdcjneten (Smire unb anbete Sßerfonen, mit benen er §u oerferjren nmnfdrjt.

SDer Ißoftbienft ift fefjr primitio. ©er ©rjalifa bjat 60— 80

Samefretter 5111* SSerfügung, bie er mit 93efe^ten an feine $etbrjerren

unb fonftigeu Untergebenen nad) ben oerfdjiebeuften ©iftricten ent=

fenbet unb bie bann bie 2(ntmorteu ober fonftige Sfcadjrtdjten roieber

äurüdbringen. Dbroot ttjnt fdjou oon Sfirafjim §(blan ber 95orfdt)Iag

gemacht mürbe, s^oftftationen 31t erridjteu, um mit geringern ?(u§=

gaben einen geregelten unb fdjnettern 3Setfef)r gu erzielen, meigerte er

fid) barauf etnjugerjen, med er, mie er fagte, befonbern SBertf) barauf

legt, oon ben s$oftreitern aud) münbftdjen 83ericr)t über bie SBerfjältmffe

in ben üon üjnen burdjgogenen Säubern fomie über ha§ 85erf)alten feiner

(Smire 51t befommen. 3)ie ©mite in ben Sßromngen fenben au§ ifjnen

midjtig fdjeinenben Waffen ttjre eigenen Ißoftrciter mit 93ericr)tcn an

ifjren $errn, bie bann aurfj mieber bie ?lntmorten unb (Srfaffe be3 ©Ijaftfa

gurüd^ubriugen fjaben. Sßrtöatbriefe neunten bie Sßoftreiter be3 ©fjafifa

nur oon guten 33efannten unb im geheimen jur SSeiterbeförbcruug.

£)a ber (Stjalifa meber be§ SefeuS uod) be3 ©djreibenS fuubig

ift, merben alte einlaufenbeu ©djriftftüde feinen erfteu ©Treibern

SRamenS 5(bu ei ©a§m unb SDtontefcr übergeben, bie ifjn mit bem

Sncjatt berfetben befaunt madjen unb bann feinen ?tnorbnungeu ge-

mäfj bie ©rlebtgungen ausfertigen. Stornier in feiner näd)fteit ^äfje,

führen biefe ein Seben ber 9(ngft unb ©orge, ba er fie auf ben

geringften SSerbadjt rjtn, feine ($erjeimniffe fetbft nur burdj Unbebacrjt*

fantrat preisgegeben 31t tjabett, gemifj ebenfo menig fdjonen mürbe, mie

er eS mit ?(djmeb, ifjrem früfjern föameraben, gettjart rjatte, Stuf bie

btojse 33efd)ulbigung tun, mit feinen ^einben, ben Slfdjraf, in SSer*

binbung geftauben 31t tjaben, lief} er irjn mit oier feiner Vorüber r)inrid;ten.

2tm tjäufigften oerfeln*t er mit feinen S'abtS, bie, mittenlofe

Sßerf^euge in feineu |jä'nben, feine beSpotifdjen Sauneu mit bem SDfantel

ber ©eredjttgfeit beden muffen. Su untermürfiger Gattung, mit gc=

beugtem Raupte, auf fitojger Gürbe im |ja(bfrei§ oor ifjut ftfcenb,
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laufcfjen fie eifrig auf bie meift nur mit rjalbfauter (Stimme gegebeneu

SBeifuttgen, unb nur fjödjft fetten ertaubt fid) einer oon ifjnen eine

eigene Meinung au^ufpredjen. Stujger tiefen empfängt er feine (Smire

unb ab unb 31t aubere irjm jufagenbe ober eiuftufsreidje Sßerfönftdj*

feiten, bei benen er fid) über bie SSerfjältniffe be<§ ßanbeß, ifjrer

(Stämme unb aud) einzelner s^erfonen er!unbigt, immer auf Sntrtguen

finnenb unb auf Strittet, bie Sente aufeinanbergufjetjen, um fie feinen

ßroecfen letzter bienftbar 31t macfjen. Sie ßufammeufünfte mit 3a-

fub unb feinen nädjfteu SSerroanbten finben in ber 3?egel erft nacfj

33eenbigung be3 9iadjtgebet3 ftatt unb bauern bann oft bi§ 9ftitter=

narfjt. Sa werben üDfafjregeln befprodjen, bie anguroenben mären, um

ftdj mißliebiger Sßerfonen gu eutiebigen, Ungufriebene unb innere

^einbe gu fdnuädjeu unb bie eigene |>errfdjaft 31t befeftigen. 23ou ßeit

gu 3eit mucf)t er ^(uöftüge, nämtid) furge Ofttte innerrjatb ber (Stabt

ober nad) feinen am sJiorb= unb Sübenbe Ombermanß gelegenen Käufern.

Sie metaud)otifd)en %öm ber Umbaid, bie bumpfen Sdjtäge ber

$rieg§tromme(n oerfünben ben 23eu>or)neru ber ©tabt, bafj ber |jerr

be§ ßanbe3 fid) auf ben «Strafen öffeuttid) geigen mitt. Seit ein für

allemal gettenbeu Söefefjlen gemäf? werben fogteid) fämmttid)e ^Sferbe

gefattett, unb it)re 23efi£er erwarten auf bem fjinter ber Sjame befind

lidjen freien ^ßtatje ben ©fjalifa, um fid) feinem (befolge angufdjliefjen.

Sie S§ore werben geöffnet; au§ benfetben ftrömeu bie Waffen ber

ÜDhitagemie, unb am (Scrjfuffe erfdtjetnt er fefbft, faft immer gu s$ferbe.

Sie 9Jftdagemie Bitben, mo e§ ber 9iaum geftattet, ein bidjteß ßarre

um üju ober marfdjiren in $Reif)eu oon 10—12 9ftamt abtrjeitung3=

weife oor tr)m. hinter itjuen ftrömt gu s^ferb unb gu $ufj bei-

gste Stjeü ber Stabtbeüütferung nad). Sinfö neben bem ißferbe

beä (Sbjatifa gefjt ein befouber§ großer unb ftarfgebauter Araber

$ftamen§ 2ld)tneb 2(bu Sfdjefa, ber bie (Sbjre fjat, feinen Gerrit in unb

au3 bem (Sattel gu tjeben, red)t§ ein fräftiger üftegerburfdje, ber 5luf=

fefjer ber bie ßeibpferbe be§ (Stjalifa bebienenben ©Kauen: bor if)m

fdjreiten fectjg Säftann mit UmbaiäS, bie auf feinen SefebJ abwedjfelnb

gebtafen werben, runter tfjm feine ^orniften, bie ba-o 9Jcarfd)= unb

|jaltfigna( geben unb auf SSunfd) be3 (Srjatifa bie $orgefet$ten ber

ÜDMagemie berufen. Sn Keiner (Entfernung folgen bie gu feinem per=

fönttd)eu Sienfte beftimmteu Änaben, bie üjm ba§ 9?efua (teberneS

311 ben retigiöfen Sßafdmngen beftimmteu Ökfäft), ba$ gum ©ebet be=

nutzte ©djaffell unb mehrere Sangen tragen. 9ttand)mat (äftt er fid)

oon feiner aul etwa 50 ^cgerfuauen gebübeten SDhififbanbe begleiten,
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bie auf Slntitopentjörnern unb auf frömmeln, bie au§ ausgehöhlten

Saumftämmeu tierfertigt finb, afrifamfdje Sßeifen gum Beften g£6t,

bie fid) meniger burd) Gelobte als burd) einen meitfjin fjörbaren

Särm auSgeidjnen. ©emörjnlid) merben fofdje SKtte nad) bem S0cittag=

gebete unternommen, bie 9tti(fte§t erfolgt in ber Siegel bei (Sonnen*

Untergang. Söäljrenb beS üDcarfdjcS läßt er manchmal galten, menn

eS ber SRaum geftattet, unb befiehlt ben Leitern, iljre ®unft 31t geigen,

bie oor allem barin befielt, baß fic in ©nippen gu Sieren mit f)od)=

gefdjuningenen Sangen im fdjärfften ©alopp ben ßfyatifa anreiten ober

fnapp oor iljm oorbeifprengeu. Sn ben erften Sauren feiner Regierung

befud)te er beinahe regelmäßig jcben Freitag bie auf bem großen

meftiid) ber ©tabt gelegenen äftanöüerfetbe abgehaltene s$arabe; baöon

ift er fdjon lange abgefommen, inbem er fid) begnügt, ben üter großen

SafjreSmauöoern beigumoljnen. 2)iefe finben ftatt: an bem ©eourt§=

tage be§ s$ropl)eten , am SJcirabjfefte, ^u @nbe beS SRamaban am
ffiairam unb 70 Sage nadjfjer am ^urbarn Sairam. 2)er Äurbam

S3airam, gu bem alle in ber 9cäf;e befinblidjen Gruppen, in ndjigen

Reiten mandjmal aud) ein SDjeil ber ©arnifonen oon 2>arfur ober

©ebaref berufen merben, gilt als baS ^auptfeft.

2tm erften $efttage mirb baS am Söairatn üorgefd)riebene ©ebet

auf bem äKanööerfelbe 00m (Sfjalifa oerridjtet, ber fid) gu biefem 25e=

fjufe in feine bort angelegte (Seriba begibt, in bereit äftitte für itjn

aus rofyeu Seljmgiegeln ein £jauS erbaut ift.

Sei ifjm befinben fid) nur bie befonberS Seoorgugten unb einige

DJcutagemie, nmljrenb fid) bie gange übrige äftenfdjemnaffe in langen

SReifjen außerhalb auffteltt. Wad) oolleubetem ©ebete befteigt ber

(Sfjalifa eine fjölgerne Mangel unb Ijält eine etroa fünf Kanuten bauernbe
sßrebigt, bie ifjm oon feinen ©djretbern fdjou tagelang öorfjer ein*

gepauft morben ift. 9?acr) Seenbigung berfelbcn merben fieben Kanonen*

fdjüffe abgefeuert, unb bann begibt fidj alles nad) £)aufe, um, roenn

eS bie Mittel erlauben, baS üon ber Religion oorgefdjriebene Dpfer=

lamm gu fd)tad)ten. Sei ben je|igen traurigen Sertjältniffeu befinben

fid) menige in fo glüdlidjer Sage, bie meiften muffen fid) mit einer

<Sd)üffel 9M)Ibrei als Dpferfpeife begnügen, SBäfjrenb ber uäd)ftcu

brei Xage mirb manöürirt unb 9t?eüue abgehalten. (Sdjon oor Sonnen-

aufgang gießen bie ©mite mit irjren Seilten unter fliegenben $al)iieu und)

bem für fie beftimmten s$tat3e auf bem äftanöoerfelbe, einer fanbigen,

mit einzelnen ©teintrümmern bebedten (Sbene. 55te Stufftettung erfolgt

in entmidclter Sinie mit bem ©efid)t gegen Dften, mehrere ©lieber ftarf.
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Sie ^jauptfafme 3amb'3 au3 fdjmargem Sudje üon riefiger ©röjüe

fterjt ber ©eriba bei ©tjalifa auf etwa 400 SJceter (Sutfernung gegen-

über , redjt§ unb IhiH öon ir)r fter)en bie gfaljnen feiner (Sntire.

sJtörblidj baüon ift bie §auptfaf)ne be§ ßfjafifa Stft moleb £>eut üon

grüner garbe, red)t§ unb finfö fdjuefjen ficf) bie bemfelbcn unter*

ftefjenbeu (Smirc au. %m äujjerften linfen pflüget ftetjen bie s^Sferbe=

unb ^amelreiter , roätjrenb am redjten $föget fämmtlidje mit @te=

mehren 23emaffnete if»re Stufftettung finben, roefcfje trjeifö aa§ S)ji=

tjabia befterjen, tfjeif§ au§ ben für bie brei ^efttage üon beu üer=

fdjiebenen (Smiren beigeftettten Seuten, benen für bie Sauer bei [yefteö

(Seroefjre ausgefolgt werben. 9lacf) Sonnenaufgang begibt fief) ber

G(jalifa unter bemfetben ©peftafet, mit bem er SluSritte 311 madjen

pflegt, üon feinen fämmtfidjen SDhdagemie umgeben, bie an biefem

Sage alle mit neuen (Smppen unb Turbanen beneibet finb, 31t bem

auf bem SJcanöoerfelbe aufgehellten §eere, um bit Üteüue ab^unefmien.

©emötjntid) reitet er bei biefem Smlaffe 31t Hantel, um oou feinem

erfjörjten ®i|e au§> bie befte lleberfidjt 31t fjaben, feiten 31t Sßferbe.

(Sinigemal benutzte er audj bie (Squipagen ber frürjern General*

gonoerneure, bie feiner^eit all 33eute oon ©fjartum uad) Dmberman

gebracht unb im 93et et Sunana (Slrfenal) aufbewahrt mürben.

@S mürben eigene 3U biefem ^mede üon einem ägtjptifdjen ^ntfdjer

3U>ei ^Sferbe eingefahren; bod), obmol er ftetS nur fefjr oorftdjtig im

©dritte ging, fürdjtete ber Sfjalifa bennodj umgemorfen 31t roerben,

me§f)a(b er balb auf baä Vergnügen öergtct)tete
, fidj feinen Unter*

tbaneu im SBagen 311 geigen.

2hif ber öon ber S)jame meftmärtg fütjrenben Strafe reitet ber

Gtjatifa mit feinem (befolge bi<§ gur 3vei et ferga, ber fdjtoargen ^afrjne,

bleibt oor ibjr einige Minuten betradjtenb ftefjeu unb begibt fidj bann

311 ber gegenübertiegenben ©eriba.

3In ber Sübfeite biefer ift au£ S3aumftämmen unb Strohmatten

eine 5trt $elt errietet, üon meinem au§ ber Srjalifa, auf feinem Smgareb

rufjenb, umgeben üon feineu ®abi§, ba§ |jeer üorüberbefttiren läf^t.

üftancfimal gefjt ber ©tjatifa üom §aufe meg auf ber füblid)

füfjrenben (Straße 6i§ an bal (Snbe ber Stabt, um bie mehrere

taufenb Steter lange gront fetbft abzureiten unb bann bie SDefifirung

ber Slrmee auguorbnen.

23ei biefen Getuten tragen bie Leiter oielfact) alte, feit unuor=

benllicrjen gehen im Sanbe üorfjanbene ^angertjemben europäifd)en

unb afiatifdfjen Urfprung3, fomie (Sifentjelme ober bunte baumrooH*
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gefütterte Wappen ber groteSfeften formen, bie überbies nod) oou rotten

Xurbaneu ummunben ftttb, ®ie Sßferbe bergeftatt gefdjmüdter Leiter

ftnb mit großen aus oerfdjiebenfarbigeu £ud)ftüdeu gufammengefe|ten

Sdjabracfen bebccft. 3)a§ Gbanp ähnelt bann nid)t wenig einer Suroier*

auSrüftuug ans »ergangenen Reiten, unb tiefet 93itb mittelalterlichen

Oftttertfjumg öerfefjlt uitfjt, einen befonbem (Sinbrud auf beu Sßefdjaucr

tjeröorgubringen. 2)a§ mititärifdje ©djaufpiet bauert oljue mefentlidje

9lbwed)fetwtg brei Sage, bann erhalten bk ntdjt in Dmberman 9ln=

fäffigen bic ßrlaubnifj tjeim^nfeljren.

3)er SDcafjbi äKofjameb 9(cf;meb fiatte fdjon Bei feinen Scheiten

feine brei SljalifaS Stbbutfcrfp ebn ©eib ätfotyameb , &i\ woteb |)elu

unb äftofjameb ©djerif 311 feinen Nachfolgern beftimmt, bergeftatt bafj

fie uadjeinanber 5ur Regierung gefangen follteu. 9cadj feinem Sobe

fam aU erftcr ber (Sljalifa Slbbuflafji gur Regierung, unb bon biefem

5(ugenb(ide mar biefer nur barauf bebad)t, feine perföntidjc ^errfdjaft 3U

[tärfen unb fie in feiner Familie erblidj 31t machen.

3)ie miberfpenftigeu Stfdjraf, bte auf if»re SBerwanbtfdjaft mit bem

9Jcaf)bi podjteu, gaben ü)tn bie wittfommene SSerankffung , fie unb

guafeicf) bzn Gfyalifa 2fti 31t entwaffnen unb it)re 9cegerfoIbatcn mit

beu feinigeu 31t öerfd^me^en. Slfl Stöfitounling eines mefttidjen

©tammeS mar er ein grember im Saube unb öerftanb fet)r wotjl,

bafs er im beu 93ewof)nera be§ 9littfyak§, ben Sjaftin, beu ©anagta

unb beu berfdjiebenen im ©egtrel) mofmenben (Stämmen, nur bann auf

®ef)orfam unb Unterttjänigfeit rechnen fönne, menn er au§reid)enbe

9Qftacr)tmittet befäfje, ifmen bauerub 3U impouiren. $u biefem 23el)ufe

fdjidte er geheime Slgenten nad) bem SSeftcn, wetdje bie bort tjeimifdjen

Slrabcrfamilieu bereben nutzten, nad) bem ©rabmale be§ SDZal)bi 31t

pilgern unb fidj bann im Sftiltfjale bauerub nicbcrgnlaffcn. 3)tefe

Stgenten fdjitbertcu bic Skrljältuiffe in ben rofigfteu färben, erltärten ben

Arabern, ba£ fie oon ©Ott ba^u beftimmt feien, bie Ferren biefer reichen

Sauber 31t werben unb baf? ifjnen ber ßfjatifa aU ü)r SanbSmanu unb

SSermanbter bie 9teidju)ümcr biefer tfjnen fremben Wolter, au§ $ictj=

beerben, ©ffaoen u. bgl beftebenb, $ur uubefdjräuttcn Verfügung ftetle.

Sßiele tiefen fidj burd) berarrige SBcrföredjungeu ocrloden unb lameu

freiwillig mit SBeib unb ßinb nad) Dmberman.

Sa bem ßtyalifa bie auf biefem Söege erhaltene SSerftärhing

nidjt genügte, gab er (Stman moleb Stbam unb fpäter üDtofjmub woteb

Stdjineb ben S3efet)f , bie ©tämme SarfurS unb ®orbofan3 itunmeljr

euergifdjer gur StuSWanberung 31t oeranlaffen, coentuell fie 31t erzwingen.
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Unter folgen Smpulfen entftanb eine 2lrt SSötrermanbermtg oon

äöeften nadj Dfteu, btc, menn attd; naturgemäß mit ber ,3eit abneljmenb,

bod) bi§ fjcute anbauert. $reilid) geljen oiele burdf» bie ©trappen ber

Steife, burd) junger, Surft unb Äranffjeit gu ©runbc, unb in Omberman

angefommen unterliegen öicfe bem SHimamedjfel; tro|bem fwt ber

ßt)atifa burd; ben überlebenbeu fReft fetner cingcmanberteu ©lammet

berroanbten feine SDtod)t fo befeftigt, baß er Don ben eint)eimifct)en

(Stämmen nidjtS merjr gu befürchten l)at.

9Jcit biefer
s^olitif ging §anb in §anb bte meitere Maßregel,

ba$ ber (Sfjalifa alle ©teilen unb Slemter mit feineu nücfjften S5er=

manbten 6efe|t Sit Songota mar SuniS moleb et Sifem ©mir, in

S3er6er beffen S3ruber ©tman moleb et Eifern, ber fpäter burd) ©eft

(Stman. erfeüt mürbe; tu Äaffala öameb moleb 2lli, fpäter 9)cufeib

©ebum; in ®attabat unb ÖJebaref waren ber 9^etfje nadj 33efer}(^f)aber

be^ bort befinblidjen §eere3 2lbu Slnga, ©efi kantet, Sldjmeb moleb

Stli unb jejjt Sldjmeb f^abil ; in Sarfur (Stman moleb Stbam, nadj

beffen Sob 9JcaI)tnub moleb Sldmteb; in s
Jtebjaf Diner moleb ©alaf),

ber bann burd) Strabi Safaßalj erfe|t mürbe.

Sitte biefe (Smire unb Strmeecommanbanten maren unb finb burdjroeg

Saafdja unb faft alte Vettern ober fonftige 83Iufc§bermanbte be3 Gljalifa.

•Kur ber einzige D3man Signa, oon beffen früherer Sftadjt jebocr)

fjettte nur nodj ber -Kante übriggeblieben, ift ein ^rember unter ben

SBefeljlSfwbem be§ ©tjalifa. Sie§ Imt feinen ©runb barin, baß bie

ümt unterftellten Stämme burdjroeg eine ben SSermanbten be§ ß^alifa

frembe ©pradje reben unb meil biefe übrigens jetjt gum großen Steile

ber ägoptifdjen unb ttaüenifdjen Regierung untertänig gemorbenen

©tämme fiel) nie an einen fretnben Araber angefdjloffeu Ijättett unb

DSman Signa aU ifjrem ©tammeSoerroaubten nur auS perfönlidjer

ßuneigung geljordjten.

©ämmtltdje biefer oberften Beamten befefjen toieber bie 31t üer=

gebenben untern 23eamteupofteu unb mifttärtfdjen ©Margen mit Saafdja,

fobaß biefer ©tamnt uidjt nur bie gange dJladjt in feinen Rauben

oereinigt, foubern überbie§ attdj bie (Srträgniffe be» bereit allerbingS

bereits attSgefogeneu ßanbei attsfdjließtid) in feinen ©ädel fließen läßt.

Sie (Emire oon Sougofa unb Berber fjatten fdjon üor Saljren gemeinte

53efel)le ertmlten, bie 23eoölrerung fooiet aU mögtid; 31t fdjmädjeu.

Unter beut leidjt gefttubenen SSormaube be§ Uugefjorfantv fanben fjäuftg

3}ermögeuScingiet)uugeu ftatt, cbenfo mußten attmäfjlid) fämmtlidje gfeuer*

maffen an bie jetzigen Ferren beS ßanbeä abgeliefert merben. Q3ei
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ben Sfäeberlagen öon ZoZti mib Sofar tuaren fdjon öiele 2)jaliin unb

3)anagfa um3 Seben gefotnmen, nun üerlangte bcr ßfjatifa audj öfters

bie SBeiftettung öon Xruööcucontingenten fettend bicfcr ©tämme, bie

er bann nadj 2)arfur, ©attaBat unb IRebjaf fanbtc, um fie mögtidjft

luett öon ifjrer Heimat 31t entfernen. Stuf biefe SBctfe fjat er ba§

2anb fo gefdjmädjt, bafc feine «"perrfefjaft fjeute öon biefer Seite als öott-

fommcu gefidjert betrautet werben f'ann. Sie (SmtDO^ner be<§ ©e^iref)

mürben mieberfmtt gegttmngen, mit ifjren Familien ba§ ßanb 31t öer=

(äffen unb nadj Dmberman 51t fommen, nur au3 bem (Srwtbe, bamit

fid) ber ßfjalifa öon itjrem Ökfjorfam unb if)rer bebingungSlofen

Unternmrftgfeit überzeugen- fönne. UeberbieS -jroang er fie, ibm

beinahe bie |jä(fte itjrer eulturfeinigen Sänbereien 311 übertaffen, bie

er bann an bie herangezogenen Stämme be£ SSeftenS öertt)ettte, mobei

er fetbftüerftäublidj barauf bebadjt mar, ba$ bie frudjtbarften Stecfer

unb fetteften SBiefen feinen SBerroanbten unb nädjften ©tamme§ange*

porigen zufielen. Tamit nidjt genug, gmangeu bk neuen S3efi|er bie

alten nodj 31t grotmbienfteu unb eigneten fidj ifjre ©Hauen unb $Qaü&

totere auf nnbcrrcdjtlidjc SSeife an. |jierburd) ging ber Stderbau, bm
früher bie 23emobncr be§ ©cgiretj mit ^teifs unb ©efdjicf betrieben,

fefjr gitrüd, unb e* entftanb eine foldje Hufregung im Sanbe, bafj fie

fetbft beut ßfjatifa nidjt öerborgen bleiben tonnte. Um fidj üor ber

Deffentlidjfeit ben ©djein ber (Seredjtigfeit gu geben, entfanbte er gur

^intaufjattung berartiger 53ebrüduugeu eigene 33eamte. 2öie menig

ernft e§ üjm aber bamit gemefen, mag barauS entnommen merben, bafj

ntdjt'o gur SSiebcrgutmadjung bes Unredjtö gefct)at) unb batjer fjeute uod)

SSittfür, £ürannei unb ttnfidjerfjeit be§ (StgentfjumS im Sanbe Ijerrfdjen.

Sn altem unb jebem beoorgugt er feine ©tammelangetjörigen in

ber anffättigften Sßeife, inbem er ifjnen nidjt nur alle ©teilen unb

Stemter, fonbern and) ben größten SHieit ber in ba§ S3et et ÜKal

fliefjenben ©mfünfte fotote ber Kriegsbeute, tnetdje bk in £)arfur,

@attabat unb Sftebjaf ftationirten (Smire eiufenben, gufommen lä$t.

(£r führte eine s$ferbefteuer ein, bie barin befteljt, ba$ bie Sßferbebefifcer

je nadj ber (55röf3c ifjreS SßferbeftanbeS altjäljrlid) ein £t)ier ober

mehrere an ben Gljatifa abgufüfjren tjaben, bie er mieber an feine

©tammeSüeröjanbten toeitergtbt. SDurdj fotdje Mittel ift ber Stamm
ber $aafd(ja unb öon biefem berjenige ber SDjuberat bcr mofjttjabenbfte

beS gangen ©uban gemorben.

Sind) an Sntriguen alter 2trt täfjt eS ber ©fjaftfa nidfjt festen, um
feine mirftidjen ober öermeinttidjen (Segner 51t fdjmädjen unb bie
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©einigen 31t ftärlen. %lad) ber 9tteberlage beä 5tbb er 9?atf)man

moteb et 9cegumi, beffen $arjnen unter bem ©fjalifa äKolmmeb Sdjerif

ftanben, madjte er biefen für ben berlorenen Äambf, auf bcu er nidjt

ben geringften (Sinfluft genommen, oerautmortlid) unb enttjob tfju bcS

Dberbefefjtö über feine (Smire. Sie fReftc ber gefdjtageneu Xrubpen

bereinigte er mit bem bon Snni§ moteb et 2)ifem commanbirten ©orbS

in £ougo(a, toäfirenb er in Dmberman au§ ber ben ©jatiin ange=

prigen SBeböflerung neue ©rnire ernannte unb üjnen neue gähnen

übergab, ßuerft fteltte er fie unter ben Söefetjt i^reä Sanb&nanneä

93ebui moleb et ©reg, ben er anmie§, bie ©arnifon Don ©ebaref 31t

berftärfen. £a fid) beffen Slbreife bergögerte, faf) er bieg aß ein

ßeidjen be§ UngeljorfamS an uub berurtfjeilte SBebut moleb et (Sreg

uub mit itmt fed)S feiner erften ©mire gur Verbannung nad) SRebjaf.

3n (Stfen gelegt, mürben fie fofort nad) bem SDeportationSort ejbebirt,

mäfjrenb er anbere Smire an tt)rer ©teile ernannte, fie aber nun unter

bm birecten Sefetjl feineg Vettert £ameb tooleb 211t fteltte.

2)a e§ in ber menfdjlidjen Statur liegt, ben Sdju£ be§ 2ttädjtigeit

31t fudjen, fo ftrömten ben gähnen 9lbbuüaf)t'3 fetbft bie Seute be3 6§a*

Ufa 2lli 31t, um feine unb feinet SruberS Safttb protection 31t erlangen.

£ameb moleb ©erenebbi, ber feineqeit bie unmittelbare Urfadje

ber Vernidjtung ber 33ataf)in gemefen, mar bom (Stamme ber £effenat

unb Untergebener be3 Gtwlifa 2tli. SDie 9Jcad)tberrjättuiffe ridjtig

beurtf)eilenb, wollte er fid) unb feinen (Stamm unter bie 23efef)(e Safub'3

ftelten; babei beging er bie Unborftdjtigfeit, aud) Vermanbte be§ it)m

borgefefcten ©tjattfa, mit benen er in freunbfdjaftltdjem SBerfefjre ftanb,

oon feinen planen borgeittg 31t unterrichten. @r erttärte gana offen,

bafc TOullarji ber umtmfdjränfte £errfdjer fei, beffen üftacfjt nad)

feinem Xobe auf 8afub ober (Stman übergeben mürbe, unb ba% bei

ber in ben Rauben biefer Familie bereinigten 9)cad)t für ben (Srjalifa

9lli, ben er einen Keinen energielofen -^ungerfeiber nannte, nichts @r=

freulidjeS 31t ermarten fei. %l% einige ber Stnmefenben einmanbteu,

ba£ ja ber Wlaföi fetbft ben C£fjarifa %ü 3um «Kadjfolger Slbbullafp

beftimmt rjabe, erftärte er, bie Reiten fjätten fid) geänbert, jc|t fönte

einzig uub allein bie 3ftad)t be§ (Srjatifa 3tbbultal)i in 23etradjt uub

nierjt tängft öerjäfjrte 3lnorbnungen be§ 9#af)bi.

$)er (Sfjattfa Slli, bem bie Sad)e fjinterbradjt mürbe, madjte bei

ben ®abi§ bie Steige gegen §anteb moteb ©erenebbi. Sei ber 2Ser^

banbtung mürbe burd) ßeugenauSfagen ber 23emei3 erbracht, bafj er

bie tf>m gugefdjriebenen SBortc in ber %i)at gebraust fyabe, moburd)



492 ©edjjefynteS Kapitel.

er ftdj ber Ungläuotgfeit fcrmtbig gemacfjt l)abe, kocil er bie Gsmtjaltung

ber üom 3^a|bi gefdjaffenen @efej3e in $rage geftetlt.

©er Gfjatifa 9föbitUafjt tonnte unb motite fid) in biefe Singeiegeit-

f>ett nidfjt öffeutlid) 31t ©unften tum -£jameb rooleb ©erenebbi einmifdjen,

tr>eil er burd) eine fotdje Parteinahme feine eigenen ?lbfid)ten, bie btn

SSerftänbigen mot olmerjtn befaunt toaren, berratrjen Ijätte. 3)a§ Ur=

tr»etl lautete auf ben STob, unb obroot ber ßfjattfa 2lbbuHaI)i fein

9J?ögtid)fte§ t|at, ben Gtfjalifa ?Ui rooleb §e(u §ur 9cad)fid)t 31t

fttmmen, beftanb berfetbe auf ber SSottftredtong be§ ttrtt)eii3. §ameb

rooleb ©ereuebbi rourbe aU Ungläubiger unb $riebeu3ftörer auf beut

SQJarfte öffeutlid) geteuft.
v

?(llc Snlub unterfteljenbeu (Stämme unb

bie SMjänger be§ ßfjalifa Hbbuüai)t erhielten ben 23efeI)I, burd)

oftentatiüe3 ^ernbteiben tum ber ©yecution bie Un^ufriebcnfjett ir)re§

4?erm über bie 3Serurtf)etlimg ©ercncübt'S au^ubrüden.

S3ei feiner 2ibfid)t, bie ,£)errfd)aft bauernb für fid) unb bie (Seineu

31t befeftigen, ftü|t fid) ber Sfjattfa auf eine SEruppenmadjt, bie mot

genügeub ift, feine äßadfjt gegen innere fyeirtbe mit Erfolg gu fiebern.

Steujsew geinben gegenüber aber fefjtt e<§ it)m foroot an ge-

eigneten fjfüfjrern, aU aud) an gut erhaltenen Söaffeu unb genügenber

Munition; feinen ©olbatcu fetjlt ba§ moralifdje @ferneut ber Streue

unb ?fnl)ängltd)feit für feine ^ßerfon, fie rjaben jebeu (Glauben an bie

@ad)c üerloren, bie fie öertljeibigeu fotlen.

2)e3 Sljaiifa militärifcfje Gräfte finb Ijcute etma folgeube:
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(Sinem ernften, tooljftioröeretteten Angriff oon aufjen famt btefe

sDcad)t auf tue Sauer ntdjt miberfterjeu.

33et bcu tu üorfte^enber Tabelle angeführten B°^en ift immer

ber f)ödt)fte ©taub angenommen.

SBor ben in ben $änben ber ©olbaten unb in ben 9Kagaginen

befinblicfjen 40000 ©emefjren finb etma 22000 9temingtongemerjre,

ber Üteft finb alte ein= unb boppettäufige $ßercuffton§gett>ef)re. 23ei

ben SRemtngtongeroefjrcn mürbe, jum Xrjeif um ba3 ©emid)t gu üer-

minbern, ein ©lud bei Saufet abgenommen
;
fliege unb 5(6fet)en finb

beinahe bei allen üertoren gegangen.

$on hm 6600 ^Sferben ift l'aum bie Raffte ftarf genug, audj

nur eine mäßige ßampagne auSfluljatten.

$on ben 64000 ©dnoert= unb Sangenftrettern ift meljr als ber

oierte SErjeit megen 31t rjorjen ober 31t jugenbttcrjen 5Ilter§ 31t einem

geistige untauglidj.

Unter ben 75 ©ejdjü^en finb 6 $rupp=$anonen gröfjern Kalibers

mit ferjr geringem 9Jcunitiom§oorratf), 8 SJcitraitleufen alten unb neuern

©rjftem§, bie übrigen 61 ©efdjü^e finb alte 9Jceffingtiorbertaber oer=

fd)iebeneu Kalibers.

Sie ®emef)nnunition ift Ijeute fc£)on beinahe bttrdjmegg Dmber=

maner ^abrifat, au§ felbftfabri^irtem ^ulüer unb mit ^ünbptrfjen

eigener 9Jcacr)e oerferjeu; bie $ragfäf)tgfett ift int Surdjfdjmtt faunt

6—700 Stritt.

S3i§ üor menigeu Sauren gingen bie ©renken ber oom Gfjatifa

be3 SOZatjbi befjerrftfjten ßänber 001t üüöabi |jatfa füböftlicf) nad) ?lbu

$ammeb bi§> nafje an ©auafin, Solar, ben (Sfjor S3arala entlang nad)

®affafa, ©attabat, bann fübmefttid) nad) ben Sergen oon S3eni ©djangot.

3Son SBabi |jatfa nad) ©übtueft 30g fid) bie ©ren^e burcr) bie

23ajuba^©teppe uörbtid) oon Äorbofan unb SDavfur bi3 in bie Sftäfje oon

Sßabat, füblid) ben 33af)r el STrab entlang bi3 SDar Sjange.

Sm ©üben mar eine ©tation in SKebjaf errietet. Surd) bie

9ciebertage oon 21bb er 9tad)man moleb el 9cegumi ging ber nörbltdje

£b,ett ber ^rooing Mongole oerloren unb bk nürbtidjfte ©rengftatiou ber

9)cat)biften ift jefct ©uarba, etma brei Sagereifen uörbtid) oon Sougofa.

Surd) bie ©iege ber 2tegt)pter bei ^anbub unb %6iax tarn ber

größte Sfjett be3 öftfidjen ©ubatt in bereu §äube, burdj bie (Siuualmte

®affafa§ fielen bie öftlid) baoon gelegenen ©ebiete ben Italienern gu.

©er Sfjalifa mürbe nun gelungen, ben ?ttbara afö ©rengtinie 31t

bctradjten unb biefe Sinie ben gtufs entlang burdj (Stationen 31t be*
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feftigen. 3n ($at(abat oerbtieb nur eine aus wenig fmubert Sftann

beftetjenbe (SJarnifon, mäfjrenb bie ^muptmadjt unter 9tdjmeb ^abü

nad) ©ebaref »erlegt mürbe. SDer ®önig ber Serge oon 93eut

©djangot, Xor et öute, erflärte fid) für unabhängig, mit ü)m bie

Häupter ber umtiegenben Söerguölfer.

Sm SSeften reoottirten bie Stämme ber SäKaffatat, Santa, 83eni

|)effein unb (Zimmer, bie fid) anfangt beut matjbtftifdjen fRegime unter*

morfen unb abgaben gefeiftet Ratten, mit ©rfotg, fobafj fie bis in bie

te£te ,3eit felbftänbig blieben, ©ie fdjtoffen ein ©d)ui3= unb Xru|büubnif]

mit bem ©uttau Sufuf oon Sßabai, fobafs ©arfur eigentlich nur in feiner

großem Dftfjälfte atS tfjatfädjtid) unterworfen angefetjen merben tarnt.

SDurd) bie %id)rid)t aufgefdjredt, bafs Europäer im Segriffe ftefjen,

bie für ben ©uban wid)tigfte Sßrooing 23at)r et ($l)a"dal, bie fdjou

unter ber ägtjptifdjen ^jerrfdfjaft ftetS bie meiften unb beften ©otbaten

geliefert tjatte unb für jebeS Unternehmen gegen ben ©uban bie

weitaus günftigfte DperationSbafiS bitbet, in S3eft| gu nehmen,

fanbte SDJafjtnub Stdwteb bm ©mir ber Saafdm (Stjatim 9Jfrtfa mit

genügenber 9ttad)t nad) ber ©übgrenge ®arfur§, um 33afjr et ®f;a*

gat in 93eft| 31t uetmten, toäfjrenb oon ber geplanten Unterwerfung

beS wefttidjen 3)arfur üortäufig abgefetjen mürbe. £)ie tfjatfädfjficfj

bereits in bie Safji* et ®t)agat^rotiin3 eingebrungenen SSorpoften beS

®ongoftaateS gogen fid) gurüd, unb fo mar eS für (£t)atim 3Jcufa ein

SeidjteS, ben nörblidjen £(jeil beS 23af)r et ®fjagat 311 befe^en. Dtnnot

er genügenb ftarf mar, bie früher unter ber ^errfdjaft 2tegüptenS

geftanbene 'ißrotons gur (Genüge 3U unterwerfen, fo gab bod) ber Sfjalifa

ben Stuftrag, gunädfjft nicr)t metter ins £anb einzubringen, fonbern a&
«mwarteu, bis er Verhärtungen aus Dmberman ermatte. 2)ie ©djittuf

unb £)infa waren fct)ott früher oon ©e!t Stautet gefdjtagen unb bamit

bie 3toute nad) ber Stequatoriatprobing freigemacht morben. Sftebjaf fann

atS fübtidjfter Sßunft beS mafjbiftifdjen (Gebietes angenommen merben.

©S merben §War oon biefer ©tatton aus geitmeitig (Srpebitioncn

in baS innere beS SanbeS unternommen, um ©flauen unb (Stfenbeiu

31t erbeuten, bodj benlt ber Gtommanbant ?(rabi 2)afattat; nidjt an

Sänbererroerb, fonbern tjegt nur btn einen (Sfjrgetg, fid) fo fdfjnctt als

mögtid) bttrd) feine Söeutegüge gu bereitem. (Sine folcrje gegen ©üb*

meft auSgefdjidte Gsjpebition tjatte fürgftdj ein SRencontre mit ben in

ber 9tcu)e uon 2)ongu ftetjeuben ^Soften beS ®ongoftaateS, mobei bie

Üöialjbiften nad; tängerm (jartnäcfigem Kampfe mit bebeutcnben 95er-

lüften geworfen mürben unb fid) nad) 9fcbjaf gurüdgie^eu mußten.
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©ie hinaus eit werben burdj bie SBiut er 3Jcat (@tnga()I: Set et

äftat - §auS beS edjafceS) öerwattet.

SDiefe im grofjen unb gangen atS coorbinirt gu begetrfjnenben

Kaffen finb:

I. 33 et et 2Kat SImumt, bie allgemeine ginangfaffe.

II. 93 et Wal ei Mut agemie, bie Kaffe für bie ajtolagemie beS

(Sfjalifa.

III. 93 et 90? ar morjdjeb et §arbia, bie ßaffe gür Schaffung

beS Kriegsmaterials.

IV. (Shunts et (Stjaltfa, ba§ fünftel beS Stjatifa, alfo bie $riöat=

faffe beffetben. (Snbtidj

V. Set SDcat ßaptiet) e @uf, bie Äaffc für beu SDtarft* unb

©idjertjeitSbienft.

I. $Bct cl 9)lat »nmmi.

a. (Sinfünfte.

1. gitra ober bie Äopffteuer, bie jeber SDcorjammebaner am $eft=

tage nad) bem 9tamaban in gorm bon betreibe (fieben $oppet=

fjänbe ooE per Kopf) ober in bem entfpred)enben @etbwertt)

gu entrichten t)at.

2. ßefa, bie nad) mofjammebanifdjem ®efe£ genau oorgefdjriebene

altjäfjrtidje SermögenSfteuer oon SBieffteerben unb beweglichem

Vermögen.

3. Ufdw, ber getinte Xfjeil beS Ernteertrags unb ber geinte Xfjeit

alter in Dmberman eingeführten SBaaren. £iert)er gehören audj bie

(Srträgntffe beS ®etreibef)afen§ , namtid) ber in (Srbeb bemeffene

SagerginS für fämmttidjeS gur Auslobung getangenbe betreibe.

4. SaS confiScirte (£igentf)um ber oon ben Kabis megen Staats^

ober anberweitiger Serbred)en Serurtrjettten.

5. ©ummi * arabicum auS Korbofan tft ©egenftanb beS ©taatS*

monopotS unb wirb öom Set et 2M nad) beftimmten s^retS=

fä|en getauft, um mit (Gewinn an Kaufteute, bie bie @rtaubnitf

nad) Stegopten gu get)en genießen, weiter beräufeert gu werben.

6. 2)er Mietvertrag oon einigen ©djiffen, bie bem S3et et Wai oom

(itjatifa gu biejem ßwecte gugewiejen würben.

7. gä'tjrgetb. ©ämmtlidje gäfjren beS SaubeS finb oerpadjtet, bie

s^ad)tjd)iltinge fliegen in tiefe Kaffe.

8. .ßwangSanteitjen bei Kaufteuten, bie nie gurüc£6egat)tt werben.

$)em Set et 9Jcat Stmumt unterftet)en jebod) nur bie früfjer

gur s^rooing partum gehörigen 3)iftricte am regten Ufer beS
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flauen 9iil uub am (infeu Ufer t)e§ SBeijgen 91if. Sie aubern

'jßrotnngen, tuie SSerber, 3)ongofa u.
f.

tu., fmben ifjre eigene

^inat^uenualtung.

b. 2tu3 gaben.

1. Soften ber ^Truppentransporte uitb Sotirung einzelner ^roun^en

ober Ruften mit (betreibe im ^aüt ber 9?otl)tuenbigfett.

2. ©olb für bie in Dmbermau ftationirten üftegertruppen, mit 2(u3=

yd)fuf3 ber als üDcutajentie in SSerroenbung fterjenben.

3. 93eamtengef)afte für ®abi§, ©Treiber u. f.
tu.

4. Ünterftütmngen, Sllmofen nnb (55efcr)ertfe, hk auf 23eferjl be§ Sfjalifa

ober 3afW§ ausgefolgt tuerben.

II. SSet mal et 9Kn[asemic.

a. (Sin fünfte.

SDaS gtuifcfjen bem SSei^en unb flauen fftü gelegene ©ebiet, ba§

(S5egiret), ift bagu beftimmt, ben 23ebarf ber SDMagemie gu beefen; ber

25euötferuug ift an (Stelle ber $itra ober $efa eine ein für allemal

ftytrte ©teuer auferlegt, ©ie beträgt järjrlid):

1. 120000 ©ernnfdj*£f)aler ber festen Prägung,

2. 100000 @rbeb Surraf), uub

3. 100000 ©tüd cinf)eimifd)en orbinären ^aumtuollgeugeS, jebeS in

ber Sänge uon ettua 10 (Stlen.

b. 2(u§ gaben.

1. ßöfmung ber SDconnfcrjaft unb DffigierSgagen
; für ben äRann ift

% 3)ertuifd)=£l)afer monatlid) ausgeworfen, gelangt aber aufjerft

feiten gur StuSgafjftmg.

2. benage, b. i. bie ©etreiberation uon x
/4 (Srbe&per Statin unb Sftonat.

3. 23effeibung ber SWulagemie ber 9?aS 9Jäje unb Gümire.

SDie Offiziere fiub jelbftuerftönbtid) je nadj ifjrem SRange

tjöfjer botirt als bie äßannfdjaft.

III. $et 9)Jo( ttiorfdjeb et ^»orbto.

a. (Sinfüufte.

1. ©innafjmeu aus ber SBerpadjtung ber ©arten in partum.

2. ©innafjmen au§ getuiffen Sänbcrftrerfeu in ber 9iärje G^artutttS,

bereu 33etuäfferung bind) ©djöpfräber (@afia) erfolgt.

3. 2)aS uom Slequator fommenbe (Slfenbcin, baS an ^aufteilte tueiter*

oeräufjert tuirb.
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b. ?iu§g ab en.

1. 2)ie fiöljne ber Söebienfteteti be<§ ©ocffjaufe».

2. 3Me Söfyne ber Söebtenfteten be§ Strfenafö.

3. S)ie Soften ber gabritatiou tum s£atronenIjülfen unb güubfjütdjen,

fotüte bie SluSfagen für Oiepariruug unb Snftanbfjaltung ber SBaffen.

4. 3)ie Soften ber @afpctcr* unb Sßufoerfabrtfation.

IV. <£$itnt3 et ßljuiifa.

a. ßsinfünfte.

1. ©er (Srtrag aller Snfefn unb Sänbereien, bie früher ©tgentfjum ber

Regierung umreit, einfdjliefilid) ber oorbem ©r. ,<pof)eit bent 9Sice=

tauig gehörigen 23efttntngen oon Samtin unb ^atfaüa, fotuie ber Ertrag

ber'aU Sftamma (Srieg3beute) erftärten 23eft|ungen ber Slnpnger ber

Regierung, wädjt biefe gegen ben 9JMjbi unterftüfct fjatten.

2. 35er größte ^^ei£ ber ßoUeinnafjmen oon ben über ©auafin nadj

SBerber eingeführten SSaaren.

3. ©er Ertrag ber ©algprobuction in ben ßänbern ber ©jatiin unb

bie (Sttmafjmett aus ben ©umpalmen^SBalbuugeu am Sttbara.

4. ©er Mietvertrag oon fämmttidjen Schiffen unb booten, bereu

33enufcung an Unternehmer überlaffeu roirb. ©in geringer %fyät

biefer nadj ber Sragfäfjtgfeit ber gafjrgeuge bemeffenen SDcietfje

ttrirb öom (S$alifa bem 93et ei äftal Stmumi ^ugemiefeu.

5. ©ie ©attetfenbuugeu au3 ©ongola burdj bie bort ftationirten Smire.

6. S3einafje alk oon ben (Smtren aus ben ^rooin^en gefaubten

©ffaöen unb SSte^eerben.

b. 2tu3gaben.

1. ©ie §au§fjaitung3foften be£ (Kfjaltfa.

2. ©ie Apanagen Safub'3 unb (Stman'§ ; aujjerorbcntütfje Unterftütmn=

gen an biefetben erfolgen nur auf befonbern 53efef)t be§ Sfjalifa.

3. ©efjeime ©efdjenfe unb Unterftü&ungen für foldje Sßerfonen, bie

ber (Stjatifa burdj greigebigfeit fjinter bem Müden feiner offiziellen

sJ}atfjgeber für fid) gemimten mitt.

V. «et 9)?al ^optici) c <5uf.

a. ©innafjmen,

1. ©onftectrteS ®ut oon 9famcf).ew, Printern unb Spielern.

2. ©ie ©areu, bie für fanuntudje auf bem Ü0torfte errichteten

Säten unb ©täube erhoben merben.

Statin. 32
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b. SluSgaben.

1. (Srfak beS StnfroanbS au Safub, bei* ir)m anläfjlidj offizieller

©aftfreunbfdjaft gegen frembe Sßerfonen entfielt.

2. 2lnfdjaffung üon ©ipS unb ®atf für bie im 23au Begriffenen

©tabtmauern üon Dmberman.

3. ©ntfofmitng ber für ben ©idjerrjeitsbienft beftettten Organe.

Dbroot für fämmtlidje ermähnte $inaugabtf)eitungen ein entfprecr)en-

ber SBudjrjattungSbienft organifirt ift unb aud) aufjerbem gang gmed=

bientidje ßontrotmafjregeln eingeführt finb, fo ift ber ®emiffeuf)aftig=

leit ber $inangbeamten bod) ein großer (Spielraum offen gelaffen, ben

biefetben nur aügurjäufig gü tfjrer eigenen Söeretdjerung misbraudjen.

(£S finb barum aud) 33eftrafungen biefer $unctionäre, inSBefonbere

23ermögenSentgierjungen, an ber XageSorbnuug. %m fdjlecfjteften üon

alten STogaBepfftdjtigen fahren biejenigen, öon benen bie Sayen ein*

gehoben merben meil fie mangels füftematifdjer 23emeffungSgrunb=

lagen gang ber SsÖStttfär unb §abfud)t ber betreffenben fjinangorgane

preisgegeben finb. Srjre Sfagen bleiben beinahe immer erfolglos.

©djon ber 9ftat)bi fjatte feinen ©totg barein gefegt, feine eigenen

äMngen 31t prägen. (SS maren in bem erft turge ßeit eroberten ßanbe

gang Bebeutenbe ÜDcengen öon ©über unb aud) einiges ®o(b unter ber

33eute öorfjanben, unb fo begann Sldjineb rooleb ©otiman, ber bamalige

31min 93et cl 9ftal (ginangdjef), (5)olb= unb ©itbermüngen gu fdjtagen.

©0 prägte er ®oIbguineen, bie ben ägrjptifdjen s^funben* im SBertrje

gteid) maren, ba er eS aber nidjt üerftanb, baS ®olb mit Silber in

g(eid)b(eibenbcm SSerpltnifj gu legiren, fo roaren feine ®ofbmüngen

oon fefjv öerfdjiebenem SBertf), ntandjc maren faft reines ®olb, roäfjrenb

aubere nrieber einen gang unmäßigen ©ilbcrgufat*. enthielten. 33ei

biefem Uebelftanbe unb ba es überhaupt nidjt öiel @otb gab, mürbe

mit bem ©dalagen biefer düngen balb aufgehört, töftfjrenb man fort«

fufyr, ben ©itbertrjater, 7 £)rarjem fdjrocr, üon benen 6 reiueS ©über

maren, gu prägen. (1 2)rat)em = 3,08 g.)

Wad) bem £obe beS äRafjbi unb ber Slbfefcung Sldjmeo roofeb

©olimau'S übernahm Sbrafjint moteb ?(bfau baS Sßet ei Wlal unb

prägte unter ber ^Regierung beS S^otifa bie erften Sfjaler im @ett>id)te

öon 8 SDratjem. ©ie Ratten gunädjft einen ^fetngefyalt öon 6 ©rafjent,

ber jebodj bafb rebucirt mürbe, fobafe mau "Xtjater öon 5 ©rafjem

* ©in ägi#tif($e3 $funb = 20 2R. 74 «ßf.
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Silber unb 3 ©rafjem Tupfer aufragt. 2)a bie ®aufteute ftrf) weiger=

ten, biefe miubermerttuge SDcüttge angunefjmen, würben irjre Sßaaren

fequeftrirt unb bte ßüben gefdjtoffeu unb ifjnen für ben $all be<§ SSer-

fjarrenS auf ifjretn Stanbpunfte befittitiüe Vermögewoentäierjung an-

gebrotjt. So würben fte 511m 9^acr)geben gelungen; aber erft nacf)=

bem fte fid) Sörafjint ?lbfau fdjriftlid) öerpflidjtet Ratten, ba$ neue

®elb in ßur§ 51t bringen, würben ifjnen bie SBaaren freigegeben.

SDiefe SDcafjregel Ijatte fet6 ftüerfiänbltd^ eine Verteuerung aller |)anbef3=

artifel jur $ofge, ba bie Äauffeute if»re greife nact) bem effectiüen

Sttberwertfje ber neuen Spater feftfetjteu.

9Zact) S&rafjim Slblan übernahm 9cur et ©erefaui bie $wan3'

leitung unb fd)tug Spater 311 7 SDrafjem, öon betten bei ber erften

Prägung 4% $>rafjent, bei ber feiten Prägung nur nodj 3 1
/« ©rafjent

«Silber waren. Sie Sßirfung biefer SOJüngnerfcfifectjterung mar eine

äf)nlicf)e wie unter Sörafjtnt ?lblan.

23ij§l)er prägten bie jeweiligen ßfjefl ber $inan,werwattuug bk

ÜKüngen in eigener Sftegie, nun fant 9Zur el (Serefaui auf bie Sbee, ba§

SOJün^regal 51t öerpatfjten. SDtefe Verpachtung erfolgte au ^wei Unter=

neunter 9tamen§ Sotiman woteb Slbbatlaf) unb 21bb el SOZegib el

Songolaui, öon betten jeber allmonatlich 6000 Zfyakx für bk @r=

laubnifj, ÜJJcünjen 31t fdjlagen, an Sftur e( ©crefaui abzuliefern l)atte.

Obwol ber ßontract üor bem ®abi unter ber auSbrücffidjen Bebittgung

gefcfjtoffeu morben mar, bafc ber Xfjafer 3V-2 3)rafjem ^etnfi(6er enthalten

muffe, mürbe biefe Vebinguitg fetbftöerftänblicf) tticrjt eingehalten.

SDjatfablief) enthielten bie Xljaler balb faum 2 a

/2 Srarjem $ein=

filber, unb a(3 9frtr el ©erefani für bie Berechtigung StDcüngen ^u

fdjtagett nun gar 16000 Xfjater monatlich »erlangte unb fid) über=

bieg felbft nod) nebenbei ba$ $rägung<orecf)t öorberjieft, madjte bie

9Jcün5öerfrf)led)terung weitere ^ortfdnitte , fobaft man jefct Xfjaler

öon 6 Srarjem ($ewid)t fdpgt, öon benen faum 1 2)rarjem Silber ift.

2öa§ bie äußere SluSftattung biefer neuen düngen betrifft, fo

afjmte %bb el Sftegib in ber $orm ber Prägung ben alten 9Kebfd;ibief)=

Sfjaler nadj, wäfyrenb Solimau 5tbbaltal) at§ fein ^räge^eic^en ge=

freute Sanken unter mattnid) fadjett Verzierungen auf feine Xtjater fdjlug.

SDurcfj bie fortgefetjte SRebucirung be£ reellen sDiün^wert^e§ er*

fuhren bie au§ 2(egöpten eingeführten SBaaren eine enorme $ßrei§-

fteigerttng. Blatte Setnentüdjer , bie gur ^rauen!(eibung öerwenbet

werben unb früher für
3
/4 Später bal Stüd öerfauft würben, foften

je£t 6 Xfjaler, öon weitem orbittärem Seinen^eug, öon bem früher

32*
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12 (Sflen für 1 Zljakv öerlauft würben, werben jefct 1\ @tfen git

bemfetben greife abgegeben, Va Sßfunb gncfer foftet 1 Spater n.
f.

m.

S)a§ ift gong erfiärtitf), wenn man bte üMnäroertfje öergleidjt

unb bebenft, bajj 8 Xfjaler Qmla gebiba (fo werben bte neuen ©ernnfdj*

Xfjater genannt) einem 9)Zebfd)ibter)=X^a(er after SBäfjrung gteicfyiommen

unb ba$ 5 Später £m(a gebiba faunt ben SBcrtf) eine§ 9Karia £fjerefia=

£f)ater3 enthalten, unb wenn man in 53etract)t giefjt, bafc alle

SBaaren in Siegtypten nur mit gutem (Mbe alter SSärjrung begoßt

merbeu muffen. Serpttnifjmäfng billig finb bie s$robucte be§ eigenen

2anbe§. Anfang 1895 waren bie äftarftyretfe in Dmberman in ber

neuen SBäbrung geregnet etwa folgenbe:

1 Saftfamet 60— 80 Später.

1 «fteitfamel 200—400

1 aoeffinifdjeS $ferb 60—120

1 s^ferb ber einf)etmtfcf;en SanbeSraffe 200—600

1 @dfjfadjtotf)fe ober ®nfj .... 100—160

1 ®alb 30— 50

1 rocfjfrtl) 100—120

1 @djaf 5—20 „

1 3^ge 6—15
1 (Srbeb SDurraf) 6— 8

1 (Srbeb Zeigen 30— 40

33ei ber Umrechnung biejer greife in bie alte ©Üöerroctfjrung

finbet man, bafj bie Sanbe&probucte ftdj je|t öiet bißiger [teilen al§

gut 3 e^t ber ägl;ptif«f)ert Regierung. S)te Sanbleute, bie nur ben Gn>

trag irjrer 91ecfer unb einige §au§tf)iere befi^en, finb <mr Söeftrettung

irjrer SebenSbebürfniffe unb $8e$af)fung it)rer Steuern gezwungen, itjre

Söobenprobucte unb it)rc STrjiere gu üerfaufen; bei beut allgemein

rjerrfcfjenbeu ©elbmangel unb ber baburd) üerurfacrjten geringen %lady

frage finfen bie greife immer tiefer; fanget an 3C6fa|gebieten unb

bie immer allgemeiner roerbenbe Strmutfj finb bie Urfacrjen ber git-

nefjinenbeu 23itligfeit.



Ätebjjeljntje« $iunteL

$>cr (vfjattfa mtb fchtc Regierung, (^ortfetjung.)

©eric^t^rucjen. — 9teügion3nnterrid)t. — 9fcfer£mu. — Sagb. — £>anbet. —
©ffoberimarft. — Igitbuftrie. — SBerberbtljeit ber Sitten. — Unbeliebtheit be3

(Sljaftfa. — SBefdjreibung öon Ombernton. — .s>aitptgcbäitbc. — 2>a§ ©efängnifj

unb feine ©djrccfen.

®te @ e r i cf; t § 6 a r f e 1 1 liegt in beu ßänben ber ®abi3, bie ab§

mütentofe Söerfyeuge ifjre^ §errn, be§ C£f)altfa, nur in reinen sßrtoat*

fadjen, Keinem SSermögen§angeIegenl)eiten, Jamilienguüftigfeiten u. f. m.

fetbftänbig fjanbcfn bürfen, in allen öffentlidj=retf|tiidfjen fragen aber

unb in allen großem Angelegenheiten überhaupt immer öorerft bie

SBiHenSmeimmg be3 ßfjalifa eingu^olen f)abeu.

£>a berfetbe bei alter SBitlfür unb altem ©igcnnufc ber Oeffent*

Iidjfett gegenüber beu |)üter be§ ®efe|e3 fpiefeu mitt, fo ift e<§ bie

erfte 3(ufgabe ber Stidjter, feinen SBtttcn in ber gönn eines nadj ber

befterjenben Crbnuug gefällten Urtf)eU§ gut ©eltung 31t bringen. 2(13

®efei3 gelten bie Sßorfdjriften ber morjammebanifdjen Religion, bie

Sdjeria SKofjainebia, unb bie Gsrlaffe unb Runbfdjreiben be§ ffllafybi,

ber ab§ Regenerator ber angebtief) in beu Staub gefunfenen marjren

ßefjre neue SSerorbnungen gefdjaffen f)at. 3u tiefen werben unter

anberm gtoeifel an feiner göttlichen Senbung ber llngtäubigfeit gleidj

geftettt, bie mit beut Stöbe ober mit 23ermögen3ent,$iet)ung unb lebend

länglidjer Verbannung gu beftrafen ift. £)arin finbet ber (Stmlifa eine

oft benagte ^aubbabe, ftdj ber Seute 31t enttebigen, bie ifjm gefäfjrfidj

ober aucr) nur mißliebig fdjeinen. Safub, ber Intrigant unb @emalt=

menfdj sugteidj, ift fein üertrauterS3erat^erbei@rfebigung berartiger gälte.

£)er erfte ©ertdjtsljof bei (Xt)altfa ift gufammengefetjt : au3 beu

Betben oberfteu ®abt§, ^eiffein njofeb et ©afjra au§ bem Stamme ber

SDiafiin 00m ©e^iret) unb Sotimau moteb et §ebja3 au§ bem Stamme
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ber £jirjemab (Sßrotiing 23erber); ferner au3 puffern luoleb £)jifu au3

beut ©tatnme ber £amr * 9lraber , Sldjmeb rooleb |jcunban au3 bem

(Stamme ber Strafin, jebod) in 2)arfur geboren, (Stman rooleb 9ldjmeb

tiom (Stamme ber SBatdjin, 2Ibb et ®abr rooleb Dm SDcariom, ber

frühere Äabi oon Äafaffc (in ber 9cärje tion ©partum), üom Stamme

ber $ibef)ab, nnb SKofjameb rooleb et Sttnfti, ber nur bagu Beftettt ift,

fofdje Streitigkeiten 51t fdjtidjteu, bei benen SOhitagemie beseitigt finb,

unb baljer ®abi et SJiufagemie genannt roirb. 5tußer btn (benannten

fnngiren nod) einige ®abi<§ oon ben roefttictjen 2(raberftämmen , bie

jebod) regelmäßig nur bie 9iotte ftimmfofer SSotanten fpieten unb fidt)

bebinguug«oto§ ber Meinung ifjrer fjöf-ern Kollegen anfd)tießen.

^eiffein rooleb et Saljra, ben ber ßfjalifa erft iürgticfj, nadjbem

er feinen frühem ®abi et Infant ($abi be§ mof)ammebanifd)en ©laubenS)

9camen§ ?(d)meb rooleb ?t(i in ben Werfer getuorfen, au beffen Stelle

berief, fjat feine pl)itofopf)ifd)en Stubien an ber SDjante el W^rjar

(Uniöerfität für
s}3rjitofopf)ie) in ®airo gemadjt unb ift at$ ber ge=

fefjrtefte Wann im Subau befanut. Dbroot er bei beginn ber @r=

tjebung im guten ©tauben eine für btn 9)caf)bi günftige Sßubtication

oerfaßte unb fid) bemfetbeu aufdjtoß, fruit er balb gnr ©rfenntniß,

roie roenig aufrichtig e§ ber neue 'jßropljet meinte, unb toitrbe, aller-

bing§ nur innerlid), 31t feinem (Regner. 3e|t burdj ben 93efef)l be3

(Xrjalifa an biefe Stelle berufen, folgte er bem Üfrtfe nur roiberroiltig,

unb ba er bie (Skrectjtigfeit r)öf;er ftellt al§> bie $urd)t, meigerte er fidj

in ber £t)at einigemal, feinem |jerrn 31t Söillen 311 fein unb Urteile

nad) beffen belieben 31t fällen.

(Sr fiel baburd) balb in Uugnabe, ift aber mit SRücffidtjt auf

feinen ausgezeichneten SRuf gunäd^ft ber $orm falber nodj auf feinem

Soften beioffen njorben; 31t 23eratfjungen nürb er jebod; nur nod; in

ben feltenften fällen ^erangegogen, unb roenn itjn nicfjt ^furdjt für

fein ßeben tieranlaßt, ben eingefc!r)lagenen 2Beg 31t tierlaffen, fo mirb

er tuol balb 31t benjeuigeu Scannern gehören, bereu fidj ber ©tjalifa

für immer 3U entlebigeu pflegt.

Setjt merben für geroörjulid) nur Soliman rooleb el ^ebja§,

§uffein rooleb SDjifu, Sldjmeb tuoleb $cunban unb 5tbb el Äabr rooleb

Dm SJcariom 311m ©fjalifa beorbert, ber itjnen feine 2Sünfcf)c mittljeilt

unb e§ bann iljnen überläßt, ifjrc anbern ßollegen entfpredjeub 001*311-

bereiten, roobei ber Schein ber eigenen ricrjtertidjen Smitiatioe forg*

fältig getoarjrt merben muß. 33ei ber Sßotloerfammtung ber $abi§

tior bem (Stjatifa ftappt bann erflärlidjerroeife alles, nnb er fjat bei
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SSafjrung fetner ooltftctt Dbjectioität oon ben raorjlpräparirtett 9ftct)tern

Eeinerlei unbequeme Einträge gu befürdjtett.

(Sott in einzelnen Ratten außerhalb einer fotdjen Sitmng ein

Urzeit gefprocfjett werben, fo beforgen bie§ bie früher erroäfjnten

SRid^ter sunädjft unter fidj unb oeratttaffen fobann itjre 9(mt§foltegen,

it)re Unterfdjrift beigufe^ett.

S)o bie Segarjtung ber $abi£ eine feljr fcfjtecfjte ift, bie oberften

berfetben im Üttouat 40 2)erroifdjs£ljater, bie onbern 30 unb aud) nur

20 Srjaler ermatten, fo ift e3 toorjt 31t begreifen, bafj bie $efted)tid)=

feit allgemein ift; fie finbet naturgemäß üjre 23efd)röitfung auf jene

Stttgetegenrjeiten, bie otjne be§ (Stjafifa (Sinmtfdjung oerrjanbett werben.

Sa nad) ben 2tnorbnungen be§ üDcaljbi bie Beugen w oem ©inne at§

ttnoerteijtid) gelten, baß ber eingeklagte gegen fie unb itjre 2tn<5fagett

keinerlei ©infpradje ergeben barf, e§ bem 9ftd;ter aber freifteljt, au§ eigener

Snitiattoe beugen angtttterjmen ober abgttferjnen, fo ift bei bieferfonberbaren

^roceßorbttuttg retdjltcfje ©etegentjeit gu gutem üftebenöerbienft geboten.

9)corjameb tooteb et SCRuftt , ber ®abi ber ÜDmtagemie, fjat fotool

bie (Streitigfeiten berfetben untereiuanber gtt fdjtidjten unb in itjren

(55elb= unb $amitienaugetegeitr)eiten ^edjt gu fpredjen, afö auef) gu=

g(eict) ba§ Stmt, in atten s$roceffen , in bk einer ber SDcutagemie

mit einem tiefem Gorpjo nidjt STngefjörtgen oerroidett wirb, unbebiugt

bie fRecfjte be§ erftern gu watjren unb ein bem 2Bäd)ter be§ oberften

^erm günftig tautenbeS Urttjeit 31t fällen. @r füljrt biefe feine Sn-

ftructiou fo ftricte au§, ba$ fief) nur feljr fetten ein S3efd)äbigter bagu

fjerbeitäßt, mit einem ÜDcutagem oor bie Sdjranfen be3 ©eridjtö gu

treten. 5Iußerbem gehören bem 23et et ÜDcat Stmumi gwei ®abi£ an,

bie beffen Sntereffe gu wafjren t)aben; ir)re (ümtfdjeibung in fdjwieri*

gern fjätten ift an bie S3eftättgung be§ erften ®ericf)t§r)of3 gebunben;

irjnen obtiegt auet) bie SBeftätigung ber Sdjeine, bie bei (Sftaoenüer*

laufen au§gefteöt gu werben pflegen, tu für fie eine mäßige ^aje ergeben.

SSeiter futtgiren fowot auf ber Baütief) e Suf ätö auef) auf ber 9Jht~

fdjra (©etreibefjafen) einige ®abi%, bie bei Keinem (Streitigtoten ober

Sdjtägereien eingufdjreiten unb bie Sdjutbigen 51t beftrafeu fjaben.

9^acrj außen fjin toirb bie Religion all ber widjtigfte, ja aB ber

einzige Staat3gwed beetarirt. Surcfj $tugfd)riften , bie bis nad)

2öabai, Somit, in ba§ Sanb ber getlata, nadj SMfa, äftebina unb U§>

gu ben SBetooljttertt 9lrabten§ gefenbet tuerben, Witt man bie Meinung

oerbreiten, ba^ ber SKacfjfotger be§ äRafjbi nur barauf bebacfjt fei, bie

ShtSü&uttg ber retigiöfen s^flid)ten üon feinen Untergebenen gu forberu



504 Siebentes tagtet

unb, toenn notfjmenbig , mit Strenge 311 ergingen, bafj eS tfjm aber

fern liege, nad) metttidjer 9J?arf)t unb $errjdjaft als Stlhfototd 31t

[treuen, 2)eSmegeu »erridjtet er aud), foroeit eS ifjm feine ©efunbtjett

geftattet, bie täglichen (lebete gu ben fünf SageSgeiten immer öffenttid).

Sfjatfädjltdj ift ber ©fjatifa aber nidjts meniger als religiös ge=

ftnnt. 235äf)renb meinet langjährigen Aufenthalts , roätjrenb beffen

idj im eugften SSerle^r mit ifjm ftanb, Ijabe idj ilju nie, aud) ntdjt

eiu einziges mal, im Innern feines |jaufeS ein ©ebet öerridjten

fefjen. (Sr fdjeut fidj aud) ntdjt, jeben, auef) ben älteften retigiöfen

©ebraud) über ben Raufen 311 merfen, menn er ifjm in feineu Augen

ein £>inbernif3 bei ©rreidjung feiner momentanen 3mede bitben könnte

;

freilidj fudjt er berartige Sßiltfüracte immer bamit ju red)tfertigen,

bafs er fic öon feinen ®abiS als „für bie (Spaltung beS ©faubenS"

geboten guerft in SSorfcrjlag bringen ober fjintertjer genehmigen täftt.

SDiefe tterftefjen eS aber, roütfäfjrig unb gefdjmeibig mie fie finb, jebe

äftafjregel in ©inffang mit ben mofjammebanifdjen rcligiöfen 33or=

fdjriften ober bod) mit beu Speetatgeboten beS ÜDtofjbi gu bringen;

im äujgerften 9cotf)fatte erftärt ber GEfjatifa, bafi ü)m ber ^ßrop^et er*

fdjienen fei unb it)m fo unb nidjt anberS gu fjanbefn geboten fjabe.

9JJandjmal beftetgt er bie in ber £)jame erridjtete fanget, um

feineu Anhängern gu prebigen. Sa er aber feine tt)eoIogiften ©tubien

gentadjt, ja ntdr)t einmal bie nridjtigften (Gebote ber Religion genau

rennt, fo bemegen fid) feine Sßrebigten in fefjr befdjeibcuen ©renken,

unb er mufj fid) bei benfelben faft immer mit ber Sßieberfjpiung berfetbeu

Lebensarten begnügen, (£r begrübt bie fid) um bie Mangel fdjarenben

©laubigen mit ben SBorten: „Salam aleikum ja ashab el Mahdi!"

(35er triebe fei mit eud) ! £>, fjreunbe beS 9Jcaf)bi). „Aleik es salam ja

Chalifet el Mahdi" (2JKt bir fei ber triebe! D, ©tjalifa beS 9(«ar)bi)

ift bie gemeinfante Gsrröiberung ber SSerfammeften. „©ort fegne eud),

©ott fdtjüije eud), ©ott fütjre bk Anhänger beS SJcatjbi gum Siege!"

fäfjrt ber Sfjalifa fort unb madjt nad) jeber Anrufung eine s$aufe,

bie don ben Antoefenben beultet mirb, um mit lauter Stimme ein

„Amin" (Amen) 31t rufen.

„0! fet)t ifjr greuube beS äJcatjbi, bie SBelt ift fdjledjt unb

niemaub bleibt lang auf berfetbeu; fonft mären ber s$ropt)et unb feine

Anhänger, fonft märe ber äftafjbi bei uns geblieben. Aud) mir merben

ilmen folgen, fudjt eud) äScggerjrung gur Steife nad) ber anberu SBelt!

SBeltfrenben fudjet nierjt! D! betet eure fünf ©cbete, lefet baS 9tateb

beS 9Jcaf)bi unb galtet eud) ginn Kampfe gegen bie Ungläubigen bereit;
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befolget meine 33efef)(e (tiefen @a| mieberrjolte er immer mieber), nnb

eud) ermarten bie himmlifdjen $reitben. Ser Söiberfpeuftige aber,

ber meinen 23eferjlen nid)t nadjtommt, ift oerloren, if)it ermarten mie

ben Ungläubigen emige Martern im |)ö((enfeuer. 3d) bin ber |jirt

unb ifjr bie beerbe; fo mie ifjr früher barauf geachtet, bajs eitere fRmber

feine fd)äblid)eu Kräuter freffen, fo ad)te aud) id) auf eud), bajs ifjr

nicfjt auf ?lbmege gerattjet. teufet au bie Slttmadjt <25otteö ! ©efjt

bie ®tü), fie ift au§ $:(eifd) unb 93fut, £aut unb ®nocrjeu, unb boefj

gibt fie füfje, meifsc Witd)\ (Srfennt tljr bariu bie gütttidje 9ttad)t?

(Sa er frürjer 33aggart, b. I). 9fftnberfitrt, mar, fo gefällt er fid) in biefen

unb ärmlichen ©teidjniffen.) ©eib treu euerm beut 9J?at)bi unb mir

gegebenen ^erforedjett unb befolget meine SBefeFjle, e3 ift bieg euere

Rettung auf (Srben unb im Fimmel

„@o mie fid) bei Sauten bie ©teilte gegenseitig ftü|en, fo ftütjt

euer) untereiuanber ! Sßergei^t eud) untereinanber unb liebt eud) mie

bie ©öt)ne (Siner SJhttter."

,,2öir oer^eifjcn un§ gegenfeitig", fdjreit bie s$erfaiitmiuttg au$

ootter fiedle mieberf)ott.

,,©ott fegne eudj, ©Ott füf)re eud) jum (Stege, ©Ott fdjütje eud),

getjet auleinanber, bod) mit bem Dtufe «lei illahi il allah, Mohamed
rasul allah» ! Siel erleudjtet euer §er§ unb befeftigt eitern ©tauben!"

Sie SSerfammlung ^erftrent fid) nun unter faittem Amin* unb

Lei illahi il allah^©efcr)rei.

Sitte feine
s$rebigten mieber()o(eu immer mieber biefe angeführten

©ätje, unb nur feiten geftattet er fid) eine befdjeibene Variation.

Sie Ausübung ber refigiöfen s^ftid)teu beftet)t oormiegenb in ber

SSerrid)tung ber fünf ©ebete, int Scfen be§ Zorans, mobei e§

jebod) ftreng oerboteu ift, benfetben anzulegen, fomie im ?Xb*

lefen be§ 9tateb unb ber gütgfdjrifteu be§ 9J?af)bi. 28er orjite

bringenben 3Sert)inberungggrunb ba()eint betet, macfjt fid) be§ Un=

ge()orfam§ fdjuibig unb fein ©ebet fjat nad) ber 33el)auptuug be§

ßfjatifa meber ©ültigfeit, nod) finbet e§ 2lnuaf)me bei ©Ott. Sie

üraftifdje 23ct[)ätigitng ber Religion befielt in Befolgung ber S3efef»fe

be§ Grjalifa, beim nur baburd) mirb bem ©laubigen ber Gsingaug gu

ben einigen grettben be§ ^imme(§ ermöglicht. Sie 9JMta=$ar)rtett

l)at er oerboteu, ba ja bie ©rabftätte be3 9)caf)bi, be§ ©tetlüertreterS

be§ s^ropt)eteu, für ben frömmelt ^ilger genüge. Dbmot bie meiften

©ltbancfen jur Ginfidjt getaugt finb, bafj bie ?(norbitungen be§ (Stjalifa

häufig gegen iljreu mabreu ©tauben oerftofjen, fo finb fie boer) au§
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^urdjt für tl)r $ah unb ($ut unb Seben gezwungen, feinen 33efef)fen

aud) in refigiöfen Singen gegen ifjre beffere ttebergeugung nad)3itfommen.

©o entftanb unb fjerrfdjt je£t eine allgemeine ^jeudjefei, bereit fidf)

aud) bie beffern (Elemente nidjt gu entyieljen üermögen.

Ser Unterridjt fteljt felbftrebenb auf fefyr nieberer (Stufe.

Sn einer üom ßfjalifa errichteten SJcefftb (9Rettgton§fdjuIe), beren

e£ aud) auf fpecietle ^Bewilligung beffelben in ^riüatljäufern gibt,

erfernen Knaben, in 9ut§naljmcfalten aud) 2DMbd)en, ba§ Sefen beS

ÄoranS unb beS 9?ateb be§ Wlalfii unb erhalten auet) SfrtWeifung im

©djreiben berfelben. ffllandje Altern fdjiden it)re Sinber nadjfjer nodj

in ba§ S3et el äftal ober nehmen für biefelben gewefene 9xegierung3beamte

als s^riüatlef)rer, um bie Äinber im ©djreiben unb in ber gefcfjäftlidjen

SluSbrudSWeife weiter au^ubilben. Sie Pflege ber tfjeologifdjen unb

pfjilofopfjifdjen ©etefjrfamfeit, bie früher im ©ubau, Wenn aud) auf

einer naturgemäß bcfdjeibenen Stufe betrieben mürbe, t)at jetjt fetbft=

oerftänbtid) gang aufgehört.

9(derbau mirb im ©uban fübüdr) oon Söerber nur wäfjrenb ber

9ftegengeit betrieben, bie im Sorben Stnfang 3uü, im ©üben (Snbc ÜJcat

ober Slnfang Süni beginnt unb etwa bis (Snbe Dctober bauert. ÜBon ben

auSgebefjnteu Sänberftreefen liegt infolge ber fd)Wad)en 23eüötfentng unb

bei ben fortgelegten Unruhen im Sanbe ein großer Zfytii gang bradj;

ber eultioirte Stjeit be§ 2tdertanbeS mirb mit ben oerfd)iebeneu Surren)«

Strien bebaut, unb für gewöfmtid) genügt bie nieberfallenbe 9tegen=

menge, bie grudjt 311 reifen, äftandtjmal bleibt ber Üregeu auS

unb eS entfielt bei ber armen, feine 8Soträtf)e befitjenbeu Sanbbe*

üölferung Sftotfj an (betreibe. (Sie muffen bann ifjren Söebarf burdt)

©infäufe bei ben Steigen beden, bie in günftigeu Safjreu nidjt oer*

fäumten, größere Qfrudtjtmengen anhäufen, ober finb gezwungen, nadt)

bem ©üben, an ben Stauen gfuß nad) ®arfog unb an ben äöeißen

9^1 nad) Acuta, ja 6i§ $afd)oba 31t geljen unb mit tfjren booten baS

eingetjanbette (betreibe in if)re |>eimat 311 bringen.

$on Söabi §alfa bis $afd)oba ben 9cil entlaug unb ben Statten

9cit bi§ gantata aufwärts Werben bie Ufer mittels Sßafferfdjöpf*

ftangen (SRabr), bie oon ©flauen bebieut Werben, tjäufig aber aud)

burd) ©djöofräber (Sana), bie oon Odjfen getrieben werben, bemäffert

unb hierbei beffere ©etreibeforten , aud) SBeigen, ÜDcaiS, hülfen*

früd)te, als 93of)uen, ßinfen, ©rbfen, aud) Äürbiffe u. bgf. gewonnen.

Sie in ber Sftätje ber ©täbte onföffigen S5efi|er berart bewäfferter

Sänbereien eultioiren bisweilen aud) Sßaffer* unb ßucfcrmclonen,
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9?ettidje, füfje ©urfen unb öerfdjiebene Strten öon ©rünaeugtöaaren,

bie auf beut äftarfte bei mäßigen greifen ftet§ gern Slbnerjiner finben.

yiad) beut (Snbe ber ^egengeit, alfo mit Anfang be§ SßtntetS, ttnrb

ber 23oben öielfad) audj gur Saumtnotlcultur öerloenbet, bie bigtoeiten aud;

auf ben burd) ©djöpfräber beroäfferten Uferlänbereien betrieben roirb.

3)en reidjften (Ernteertrag tiefern bk roäfjrenb be§ «Steigend bc§ $fuffe§

überfdjroemmten unfein, bk mit bem@infen beiSBafferJ aßntäljlidj roieber

au§ bem 9ci( emportaudjen unb nun ba<§ frudjtbarfte ^Tdertanb bitben.

Sn ben ©arten (StjartumS roirb etroa§ Dbft^ucfjt betrieben; e§

gebeten Zitronen unb Drangen, bie aber öerfümmert unb faftarm

finb, ferner bie SRarmifrucfjt, faure ©ranatäöfef, SBeintranben, feigen

unb ein roenig ^utferrorjr. $on 2)atteföafaten ftnb t)ier mehrere taufenb

Stämme öorljanben, beren frifcfje $rüd)te ben Slnfprücrjen ber Dmber=

maner 23eüölferung faum genügen föuneu. 3tu§gebe^nte Sattelcutturen

gibt e§ hingegen in £)ongo(a bi3 nad) 2)ar 9Jcaf)aJ3, £)ar ©djeifief) unb

in bem gu 93erber gehörigen Sanbe ber SRubatat. SSon bort roerben

bie getrodneten grüd)te in großen äftaffen nad) Dmbermau auf ben

9)carft gejd)idt. 3m ©üben öon ßorbofan geminnt man in ben Sßäf*

bern $ummi=arabicum, ba§> früher ben 5Reid)tf)um biefer s$roöin«$ bitbete.

SDaffetbe rourbe rjauptfädjtid) öon ben «Stämmen ber £)jimme unb

2)jauama gefammett, öon benen ber erftere, $ur 5(usmanberung ge=

jungen, ba§ 2anb üertaffen f)at, roärjrenb ber festere burd) bie

immerroäfjrenben 33ebrüdungen unb (Sontingeut=33eifteiIungen fjeute faum

nod) auf ein ©ecktet feiner frühem Stärfe gefdjätjt roerben fann.

SMjrenb bie ($ummiernte unter ber ägöptifdjen Regierung 800000
bi§ nafje an eine Million (Santar (1 (Santar = 44% kg) jäfrdid)

erretdjte, ift ber jetzige (Ertrag auf faum 30000 Gantar tjerabgefunfen.

Sie ©ummigeloinnung erfolgte unter bem gegenroärtigeu Regime

überhaupt nur auf Anregung be§ jetzigen 21min S3et et SD?a( Sfrmtmi,

be§ früfjern 23ureaudjef§ öon Äaffata, ber bem Grjatifa ben für itm

au<§ bem @ummdjanbet erroadjfenben ÖJenrinn begreifüd) machte.

Snfotgebeffen gönnte man ben Seilten roieber bie SRulje, biefe3 s$robuct

einsammeln.

Stabaf, ber früher im ©uban öiel gebaut mürbe, ift, ba ba§

Sftaudjen au§ religiöfen ©rünben ftrengften3 öerboten ift, gan^ öer=

fdjiounben. 9?ur öon ©djmuggtern merben fjeimttdj fteine Mengen au§

ben ©ebirgen oon Xefete unb 9htba, bie nur bem tarnen nad) unter

ber $errfdjaft be§ C£f;alifa ftefjen, nad) Dmbermau gebraut.

2)er früher fet)r lebhafte $anbzt be§ ©uban ift gan^ rjerab*
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gefüllten. Sie eljemafö Belebten ®araöanenftrafjen oon Sarfur über

ben Serb et arbain („tiiergigtägiger 2Beg") birect nacf) ©int, öon

Äorbofan burd) bie 23ajuba=@teppe über Songofa nad) SSobt |>affa,

öon (partum über STbu ^ommeb ober et ferner nad) 2tffuan, öon

(partum über 33erber nacf) ©auafin, öon föaffafa nad) ©auafin, öon

(Sallabat, ®ebaref, Saffala nacf) üDcaffaua finb je|t beröbet, mit

©anb oerfdjüttet unb öon &xa§ überroudjert.

Sie einzigen ^anbeBmege, bie jefjt nod) benutzt werben bürfen,

ftnb ber über Berber nad) et ferner unb Slffuan nnb bei* über Söerbcr

nacf) ©auaün. 23afb nad) ber Eroberung be§ ©uban pflegten bie

^auffeilte mit bem öon ifjnen fefbft ober öon anbern erbeuteten @ofb

unb (Silber nacf) Hegöpten 51t gefjen, um öon bort Söaaren 5U bringen.

Mmäfjltdj nmrbe ©ofb unb ©über jöärlicf); e§ mar größten*

tfjeifS nacf) 5Iegöpten getoanbert, of)ne beim SJcangel eines ausreichen*

ben (Sjöortl mieber ^urürfjufefjren , unb bie neugeprägten fdjledjten

ÜDcüngen Ratten für bk reifenben ®auffeute feinen 23erfef)i*3töertr).

Set* (Stjafifa t)atte überbieS ba% ftrenge Verbot erfaffen, mit ©olb

unb Silber nacf) 9(egt)pten 31t gefjen, unb oon ben reifenben §änbfern

burfte nur eine für bie ©pefen auf ber Sftoute faum f)tnrcicr)enbe

(Summe, bie öom 93et ef Wal genau beftimmt unb giffermäfjtg in

bem betreffenben (Srfaubni^fcr)eine angegeben mar, in ©ilbergefb alter

SSärjrung mitgefüf)i*t merben. 9ftan inufjte alfo barau beuten, bie

5Xu§fuf)r öon Sftaturprobucten, bie früher bk 53emof)ner be§ ©uban gu

roofjfrjabenben Senten gemacht fjatte, 31t Jjeben. ©ummi, ©trauten*

febern, bie $rud)t be3 SamarmbenbaumeS, bie SBIätter ber ©enna*

SMfapffange mürben mieber gefammelt. Sa3 S3et ef Wal ocrfaufte

auctionSroeife ©ffenbein an Diejenigen, mefdje mit btefen ©rjeug*

niffen be§ £anbe§ nad) 3(egt)pteu sogen, um bie im ©uban oerfangteu

Söaaren etngu|anbefn. Sie 93eööfferung ber meftlidjeu ^ronn^en

Äorbofan unb Sarfur töar aber burd) bie immenoäf)renbcn Stiege,

2Iu§manberungen
,
^ungerSnotf) u. f.

u*. gufammeugejdjmo^en , fobafj

fid) nur menige fanben, bie fid) mit ber ©enrinnung biefer Üftatur*

probucte befd)äftigen. @§ tarnt baf)er ben 33ebürfuiffen be§ üDtorfteS

nicrjt uadjgefommeit merben, ber Raubet nad) Stegrjöten ift fdjtuad) unb

infofgebeffen bie bagegen für ben ©uban eingetjanbefte SSaarenmenge

eine geringe, bie meit f)inter ber 9catfjfrage jurüdbfeibt.

SaS ©ummi ift ©egenftanb bei ©taatSmonopoB geworben unb

mu§ oon ben ©ammfern ober ben ßmtf^enrjcmblern , bie e§ an Ort

unb ©teile erftef)en uub nad) Dmberman bringen, gegen einen früfjer
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feftgefefcten, iefct aber fefjr oariabten s^rei§ an ba$ SBet et Wlai ab*

gegeben werben, ©er GwtfaufäpreisS jdf)tnanft gtüifd^en 20—30 Zijakx

(Omla ®ebtba) für beu Zentner, ber §Berfauf3üret§, gu bem er an bie

^aufteilte weitergegeben wirb, 3ttnfd)en 30—40 Spater. Sft bie SBaare

erftanben, fo wirb beut Käufer bie ©rtaubntfj gur Keife nadj Stegtyfcten

ertfjeitt, wofür er wieber einen Xljafer für ben ©entner 51t begaben

fjat; in SBerber augefommen, wirb reöibtrt, ob er nur ba§ 00m 93et et

9DM gelaufte Quantum mit fidj füljrt, unb ber Käufer erhält nun bie

weitere ©rfaubnijj, nadj ©auattn ober über et ferner nadj Slffnan

gefjen §u bürfen. Safür Ijat er aber wieber für ben (Sentner einen

S^aler an ©ebüfjr gu begasten, unb gwar nodj bagu einen 9ftaria

Sfjerefta^aler , atfo etwa fünf £fjater Dmta Ökbiba, bemnadj bei*

nafje ba§ ©ecptel be§ (5infaufSpreife3.

SBaS bie (Gewinnung oou ©traufjenfebern, früher ein fefjr bebeuten*

ber (Srportartifel, anbelangt, fo ift bie Sagb auf btefe Siliere fefjr gurücf*

gegangen, ba ftdj fjeute nur wenig ©etuefjre unb biefe nur mi§bräud)tid) in

ben Rauben ber Araber beftnben, beuen überbieg nod) bie Slnftfjaffung ber

nötigen Munition fdjwer fällt, unb ba weiter infolge be§ Verbotes

be§ ßfjatifa bie s£ferbe 31t Sagbgweden ntrfjt oerwenbet werben bürfen.

2)ie Araber, bie früher bie ©traufjenjagb tut grofsen betrieben,

berfudjten, bie Xtjiere burd) gelegte ©dringen unb gattgruben gu

fangen. 2)iefe SSerfudje lieferten jebod) fein günfttgeS Sftefuftat, unb

fo fommen bie gebern gegenwärtig nur in fefjr geringen Mengen auf

beu 9ftarft. ättan wollte gwar wieber mit ber ©traufcengudjt beginnen,

fing bie jungen SSöget ein, um fie aufzufüttern unb fpäter 31t ent=

febern. (Sie fiebern würben früher im ©uban ben gegürteten

©trauten alle 8—9 Monate ausgesogen.) ®a jebod) biefe
s^rocebur

oou ber Religion alä füubfjaft berboten wirb unb ber ©fjalifa wieber

einmal bie ©etegent)eit ergreifen wollte, um fid) ber Deffeuttidjfeit aU

ftrenggtäubigen 9ttof)ammebaner ju geigen, unterfagte er bei fjofjen

©trafen ba§ ©ntfebern ber Xt)tere. $)ie gotge war, bafc bie ©trauten*

güdjter ifjre Xf)tere nidjt länger nu|fo§ füttern wollten, foubern ein*

fad) fdjtadjeteu unb fo Dmbermau für einige Sage mit ©tranken*

fleifd) gerabegu überfdjWemmten.

Snt Sanbe brausen foll e£ wol ßente geben, bie in ber ©teppe

an oerftedteu Drten ©traute in großen, rot) gegimmerten Käfigen

Ijalteu unb um be3 Gkwinne» willen ftcf» twtjen ©trafen ausfegen;

bod) finb biefe 5(ulnafmtefälle gu geringfügig, als bafj fie einen be*

merfbaren (Sinftufj auf ben Saubel fjaben fönnten.
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©(fcnbeut fomiitt am§ ben äquatorialen ^rontii^eit. £)ie Transporte

treffen ungefähr einmal im Satjre mit einem Quantum oon 150 bi3

200 Gtentneru in Dmberman ein. Ob in ^ufunft bie 9(u§beute retct)=

lidjer merben ober oieüeidjt gang aufhören mirb, t)ängt oon bem %$qv=

bringen ber Soften be§ ^ougoftaate^ unb oon ber ©ntmidefung feiner

^anbeBbe^iefjungen 311 ben in ber 9cäfje oon 9tebjaf befinblidjen

(Stämmen ab. 9tur feiten fotnmen einige ßäfjne au§ bem fübtidjen

SDarfur. tiefer §anbe( fönnte nur bann einen neuen 9(uffdjmung

nefjmen, meint bie 53at)r el ©Ija^al - ^rooing trjatfädjfidj oon ben

Stfafjbiften befe|t unb amSgenu^t mürbe.

2)ie (Sinfufjr oon Söaaren au3 ?tegrjpten ift gieidjfatt-o auf bie

beiben gur Slugfutjr benutzten Stouten befdjränft. S)er frütjer beftanbene

fdjmadje Raubet auf ber 9?oute ®affa(a=©auann unb Äaffafa=2Kaffaua I;at

aufgehört, feitbem ftcf) biefe s$ofttion in ben £)änben ber Italiener befiubet.

@tngefüf)rt merben oormiegenb teidjte blaue unb meifje Seinem

ftoffe, SDcuffetine, bunter s$ercait, farbiger STibet unb oerfdjiebene

©orten Xudj in ben grettften färben. 2et3tere3 mirb 511m ?lufpu£e

ber ©iuppen oermenbet; Seinen- unb s
Druffelinftoffe merben oon ben

grauen in $orm toeiter Umljängetüdjer getragen ober in Keinen ©lüden

um bie Ruften gefdjluugen, um bie ©teile ber Wodc unferer euro=

päifdjen Samen 31t üertreteu. Slucrj bunte ©eibentüdjer inbifdjeu unb

europätfajeu UrfpruugS merben gum s$utje ber grauen importirt, bodj

ftnb biefe gteid) allen aubern Söaareu burdjgefjeub§ oon geringer getn-

fyeit unb Qualität, ba bie |)änbter an bem sßrittcip feftfmlten, oor

aßem fo üiel unb fo billig al§> mögtidj eiu^ufiaubclu. £>a§ ftimmt

audj mit ber 9iadjfrage ber Käufer im ßattbe übereilt, bie meniger

auf ben reellen 28ertf) ber SBaare ober auf Sauerrjaftigfeit unb ®üte

fef)en, aU oielmeljr auf 23illigfeit unb bie äußerlichen, in bie klugen

falleuben Dualitäten. SBaaren ber beften Qualität, bie ben 23ttd nid)t

fofort beftedjeu, mürben im ©uban feljr fdjmer 2tbuef)mer finben.

Söofjlgerüdje aller Slrt, ättjerifd)e Oele, namentlich ©anbetöt,

©aubettjotg, ©emürguelfen (bie tjier 31t ben Sßofjtgeritdjen gegätjtt

merben) unb oerfdjiebene buftenbe grudjtfamen merben in großen

üöcengen iu3 Saab gebracht, ba biefelben <utr Toilette ber ©uban*

bauten uubcbiugt notfjmenbig ftnb; audj anbete Sßarfümerieartifel

finben in legerer £eit ?lbfa|. 9ludr) ßuefer, 9?ei3, SDcarmelaben ge-

ringer ©orte, getroditete unb caubirte $rüdjte u. f.
m. merben einge*

fütjrt unb oon ben am Sftubet befinblidjen sßerfoneu, betten e§ iljre

finanziellen SSertjältniffe gerabe geftatten, gern confumirt.
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SDtc einfuhr aller giferu, 9Wefftng-, 9Med)*, überhaupt aller äRetafl*

artifel würbe bon ber äguptifcrjen Regierung ftreng unterjagt, fobafj

e§ in legerer $eit fctjon fetjr fcr)tuer t)ieft, Scheren, SRaftrmeffer u. bgl.

neu ju befommen.

Äodjgefdjirre au§ Tupfer fliegen öi§ gu enormen greifen, ba bie*

fetben oon ber Seitung ber SBorfdjeb el |jarbia gur SßatronenfaBrifation

angefauft würben. 2)ie meiften Seute bereiten fid) bafjer je|t irjre

^carjrnng in Xljongefäfjen.

<Sämmtfid)e oon StegOpten eingeführten SBaaren muffen in Berber

ein gemutet bei SBertfjeS in (Mb ober in Natura abgeben ; in Omber*

man angekommen, werben bie SBaaren im 33et el Wal abgeftempelt,

wofür ein ^Weites mal Ufdjr (ba§ ße^titel) Begabt »erben mtifs.

®ie oon ©auafin lommenben ®auf(eute tjaben aber aufjerbem

nod) bei bem anf biefer ßaratmnenftrajje oon D§man £>igna errichteten

Soften in Äofreü ein „B et)"M iljrer SBaaren abzuliefern, fobajj fte mit

^inäuredjnung ber (Befcfjenfe an bie Beamten u. f. m. in Omberman

angefommen ein ©rittet iljrer SBaaren an gölten u. bgl. 0erau3gabt

fjaben, nod) beoor fte mit bem SSertauf begonnen. ©iefe gang enormen

©tiefen finb bie Urfadje, bafj bie SBaaren treuer finb unb tro|bem

ben ^änblern menig (Gewinn bringen. ©er Raubet wirb übrigens

jefct oon oielen üertjäftnifjmäfjig wofjlfjabenben (Subanefen, bie gar

nicfjt ben Sßeruf fjierau tjaben, aU ©port betrieben; e3 ift ben Unter*

neminem hierbei weniger um (gewinn 5U tfmn, at3 oielme^r barum,

einige üttonate in freierer ?ltmofpfjäre ahnten 51t föunen. ©er Raubet

ift ba§ einzige bittet für bie burd) SBeib unb ®inb an bie fjeimat*

Iid)e ©cfjotCe gefeffelten SBeWofnter ber bem Sfjafifa unterftetjenben

Sauber, itjretn torannifdjen |)erra, beffen wiflfürlidje Regierung fte

oft big an ben 9fonb ber SSerjWeiftnng bringt, wenigften§ auf bie

SDauer oon einigen SDconaten ju entrinnen.

51m febljafteften wirb ber ©ftaüenljanbet betrieben, ber oon ber

Religion unb oont (Stjatifa erlaubt ift; boefj beftfjränft er fid) auf

bie bem maf)biftifd)en Sftegintente unterftefjenben Sauber, ba bie Slu§-

fuljr nadj ben ägöfctifcrjen ^rooin^en ober nad) Arabien jfrengftenS

»erboten ift; ber ©fjaftfa will burd) biefeS Verbot eine ©djwäcfjung

feiner Sauber unb eine SBerftärfung be§ ^einbe§ fjintanfjalten.

@r faun gwar ntcrjt oerfjinberu, bajj ab unb gu einzelne ©flauen

oon Arabern burd) bie (Steppe an bie ägdptifdje (SJrenge gefdjmuggett

werben, aber e§ ift ben 9Kenfcr)enfjänb[ern wenigftenS unmöglich ge=

matf|t, it)re Opfer in Äaraoanen maffenweife gum Verlaufe 31t bringen.
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©ie ©Haben mürben früher burdj 21bu Slnga nun Stöeffinien unb

burdj ©eft Xamel bon ^afcfjoba, burdj Gstman tooleb Slbam aus ben

im füblidjen töorbofan gelegenen Stftuba^Bergen unb an§> SDarfur in großer

ßal)l nad) Dmberman gejanbt, mo fie für 9?ed)nung be§ Sfjalifa ober

be§ 93et ei 9J?at Sfnwnti öffenttidj berftetgert mürben.

Wti berfelben ^ergtofen (SJraufatnfeit unb benfetöen 3d)euj3lid)=

feiten, bie bei bem Sftaube ber ©fTaben angeroenbet roerben, fcrirb aud)

itjr XrauSbort burdjgefürjrt. 2(bu 9(nga groang bie in Slöeffinien er*

beuteten, meift beut djrtfttidjeu Stamme ber Sfmtjara augeljürenben

Söeiber unb Knaben, bereu SOcänner unb SSäter über bie Älinge fpringen

mußten, ol)ne genügenbe ä3erbrobiantirung unter $ßettfd)enfjieben ben

meiten 2Seg üon Stbefftnten bi<3 Dmberman jurüdjUdegen.

93arfuf$, faum betreibet unb fdjfedjt genährt, eben ifjreu yfamilien

eutriffen, mürben fie mie Srjierrjeerbcn burd) bie Sauber gebeitfdjt.

2)er gröfjte Stfjeit üon ifjnen ging 31t ©runbe, matjreub ber 3fteft, nodj

immer au§ bieten Räuberten beftefjenb, in fjergerbarmenbem ßuftanbe

an bem 23eftimmung§ort anlangte ; fjier mürben fie tf)eit§ 00m (Stjatifa

an feine Stnfjänger berfdjenft, ttjettS burdj baä 23et et 3M berfauft

©efi Xamel bferdjte bie nad) ber üfttebertage ber Sdjiltuf erbeuteten

grauen unb Äinber in ©djiffe unb Warfen unb fdjidte fie in Sabuugeu

311 Saujenben nad) Dmberman. Ser ßfjaltfa nafnn fämmtltdje jungen

at§> fein (Sigentfmm au fid), um fie aufgießen 51t raffen unb bann al§

äftufagemie einzureiben, bie Söeiber unb üöMbdjen mürben berfauft.

tagelang bauerte bie SBerfteigerung, ba immer neue Beübungen biefer

Ungtücftidjen aufameu. $or bem 93et et 9Jcat tagen fie franl unb

fmngernb, nur mit Suntben bebedt, niete gang nadt. %l§> 9iabrung

mürbe itjnen nur rot)e£ (betreibe unb btefe§ in gang uugeuügenber

•äftenge berabreidji 35a bie ©tabt mit ©djtltuffffaben überfüllt mar,

fo mollte niemaub bie Traufen faufen unb aud) nur einige Später bei

biefem Raubet ri^firen; fie berenbeten fo am Ufer be3 gffrtffeS, unb

um fiel) bie SDiüfje be§ 83egraben§ 31t erfbareu, marf man bie Seidjen ein*

fad) in ben 9?il. 2lm allermeiften rjatteu bie au§ ©arfur gefdjidten ©fta*

ben 51t leiben. £>er 2öeg mar lang unb befdnuertidj, ba3 SSaffer feiten unb

nur in SSrunnen 31t finben, bie meiften§ meit entfernt bonemanber lagen,

ba§ ßanb fdjtedjt cuttibirt unb menig bebötfert, me^tjafb nur ganz

nn^ureidjenber Sßrobiaut für biefe ©ftabencotonnen 51t betommeu mar.

Unbarmherzig mürben bie Ungtütftidjen gezwungen, Sag unb

üftadjt 31t ntarfcrjiren, um Äorbofan 31t erreichen. ©0 oft ein3 biefer

SBeiber (c§ maren faft nur grauen unb äftäbdjen) bor ©rfdjöpfung
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jufammenftür^tc, mürben bie fdjeußtidifteii Mittel attgemenbet, um el

gum SBeitermarfdj 31t bewegen. 2Bar el burdjaul nidjt mefjr mögtidj,

fo mürben bem nod) tebenben ©efdjöpfe bte Dr)ren abgefc^nitten , bte

ber £ran§portfeiter bann all 23emeilmittet an fid) nafjm, ba$ beren

23efit$er tfjatfädjtid) umgekommen nnb nidjt etma unef)rtidjenoeife oon

ifjm unter ber $cmb öerfauft morben mar.

©inmat rourbe ein fotdjel otyrentofel 2Seib oon gufölltg bei SBegel

fommenbeu Seilten , bte mir nadjfjer bie ©efdjidjte erjagten, aufge=

fttnbeu unb aul SBarmfjergigfett gelabt, ©ie erholte ficf) unb mar

im ©tanbe, ifjren Vettern 31t folgen unb fid) bil nacf) gafdjer gu

fdjfeppen, mätjrenb iljre Drjren gur felben $eit in Dmberman all 93e=

roeil irjrel Sobel oorge^eigt mürben.

Se^t Imben bie großem ©ffaoenfenbungen aufgehört, ba bie

Sänber, benen fte früher entnommen mürben, entoölfert ftnb ober, mie

im Sßeften SDarfnrl, fid) erfolgreich gegen bie 23ebrüder üertfjeibigen.

SRnr oon Stebjaf fommen nod) einige Transporte; ber lange be=

fcrjmertidje SSeg in SSerbinbung mit ber geroofjnten 23ef)anbtung ber

Ungtüdtidjen becimirt audj liier bie ©djaren biefer Opfer.

2)ie je|t nod; in (Saüabat, ®orbofan unb Sarfur gemonnenen

©ftaoen merben bei ü)rer geringen Stngarjt mit (Maubnifj bei ßtjatifa

oon ben (Smiren biefer Sßroüingen birect an bie fjerttmgietjenben fäztaba

öerfauft. SDiefe erhalten für jeben crftanbenen ©flauen einen Sßaffir*

fdjein mit ber S3eftätigung bei begasten greife! unb ber Gsrlaubnifj

bc§ SSeiteroerfaufl aulgeftettt. ^n Dmberman merben bie ©ffaoen

regelmäßig öffentlich an bie 9)ceiftbietenben öerfauft, jebod) nur bie

roeibftdjen ®efd)ted)tl , meil ber |)anbet mit männlichen ©flauen, bie

ber Gfjatifa aulfd)ttef3ticr) in feinen 23efit3 gu befontmen münfdjt, oon

itjnt unterfagt morben ift.

28er einen männlichen ©flauen §u oeräußern roünfdfjt, rjat ifm an

ba^ 93et et 9Jcat abzuliefern unb erfjäft bafür einen oon bem (entern

einfeitig bemeffenen Äauffdjiöing. Sie fo erftanbenen ©flauen merben

bann je nad) irjrer förperlidjen Eignung bei ben ättutagemie eingereiht

ober all Arbeiter gur Bebauung ber Sieder bei Sanbelfjerrn oermenbet.

grauen unb SJJäbcrjen aber föunen überall unb an jeben öerfauft mer-

ben, bocf) muß bei Slbfcfjfuß b^ Äaufoertragl immer ein oor gmei

beugen attlgeftetlter unb an Orten, mo fid) ein ®abi befinbet, oon

tiefem beglaubigter ©djein beigegeben merben, b^§ Snfjaftl, ba$ ba$

errjanbelte Snbiöibnum tfjatfädjlid) (Sigentfjum bt^ Sßerfäuferl gemefen

ift. 2)iefe Einrichtung ift barauf gurüdgufüfjren , ba$ bk ©flauen
Statin. qq
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nidjt fetten ifjrem £errn entlaufen unb öon anbern ^ßerfonen aufge*

fangen, bann at§ ©igentfmm biefer uured)tmäf3igen 23efi£er meiter

beräufjert mürben, ma§ fjäuftg 311 compticirten ©treitigfeiten Stntaft

gab. 3(ud) ©ftaücnraub gehört in Dmberman fetbft nidjt 31t ben

(Seltenheiten. Sie in Käufer getodten ober öon ben gelbem geipatt*

fam entführten unb in ßifen gelegten Opfer biefeS Brutalen ©emcrbeS

roerben fo lange oerftecft gehalten, bis $cit unb Gelegenheit güuftig

finb, fie burcf) §et)ter nad) meitentferuteu Sänbern 3U bringen, mo fie

3U billigen greifen an ben ÜKarnt gebracht roerben. 2)a nad)

mot)ammebanifd)em ®efe|e bie 51u3fage eine§ ©ftaoen üor Geriet nidjt

angenommen roerben barf, ünb ba jeber biefe feine SJünberftetlung fetjr

morjt rennt, fo geben ftcf) bie foldjer ?lrt (beraubten bei tjatbmegg guter

S3el)anblung unb menn fie nicr)t gerabe üon irjren ©Itcrn ober $inbern

getrennt mürben, mit Ü)rem ©djidfat tjäufig aufrieben unb e§ unter*

bleiben meitere SRecriminationen.

Sn Dmberman fterjt fübtid) üom 33et el Mal auf einem frei*

liegeuben geräumigen Patje ein au3 ungebrannten Se^n^iegeln er*

bautet £au3, ba§ fogenannte ©uf el SRcgig, ber ©ftaüenmarft. Unter

bem SSormaube, ©ftaoen oertaufdjen ober neu aufraffen 31t mollen,

erhielt icf) tiom (St)atifa einigemal bie aufjerorbentlicfje ©rtaubnif}, ben*

felben befudjen 3U bürfeu, mobei idj Gelegenheit 31t mancherlei 23eob*

adjtungen faub. £jier fommen bie profeffionetlen ©Itaoenrjänbter 3U*

fammen unb bieten ifrre SBaareu au§. 9tunb um ba§ §au§ ftetjen

ober fi^en SSeiber unb 9)cäbd)en in großer ßaljt unb 2tu3marjt, üon

ber alten, gebredjtidjeu , fjalbnadten 51rbeit3fftaoin bi§ 311 ber nad)

©ubanbegriffen fdjön geputzten jugenbticfjen ©urta (ßoneubine). 2)a

biefer Raubet at3 gan3 naturtief) augeferjen mirb unb beut Gefe^e ent*

fpridjt, fo merben bie feilgebotenen oon ben Käufern ot)ite jegtidje

gurüdrjattung mie 311m SOJarft gebrachte Stjiere auf ba§ grünblidjfte

unterfudjt; man öffnet irrten ben 9#uub, um 31t feljen, ob bie ßäljue

ftd) in gutem guftanbe befiuben, entfteibet ben Dberforper, befielt unb

prüft ben SRüden, Sruft unb ?lrme, uutcrfudjt bie gü^e unb lä|t fie

einige ©cfjritte gelten, um ben Körper auef) in ber 93emegung beob*

adjten 3U tonnen.

9#an ftetlt fragen unb erprobt, bi§ 311 meldjem Grabe fie ber

arabifdjeu ©prad)e mädjtig finb, toa§ befonberS bei ben ©urta§ einen

grofsen 'preiSunterfdjieb madjt. Stö bieg laffen bie ©flauinnen ruljig

unb gteidjgüttig über fid) ergeben; fie ftnben e§ in ber Siegel gan3 natürtid),

fjaben fidj mit irjrent Sofe längft abgefunben unb finb überzeugt, bafj
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e§ fo unb nid)t auber3

fein fömte. 28o( fiel)t

man in ben dienen ein-

zelner grauen unb ü)JMb=

cr)en, ba$ fie ifjre un=

mürbige , bejammernd

mertrje Sage ernennen unb

cinft beffere Sage geferjen

Ijabeu; auef) an bm oer=

gtoetfclteii ober tieftrauri*

gen 23(iden fann man

lefeu, wie ferner [ie e§

empfiuben, auf bie tieffte ©tufe

menfdjüdjeu (SIenbS fjera&ge*

brücft 3U fein unb mie Spiere

fjier öerljattbelt 51t werben.

Sfam beginnt ba§ fteüfdjen gttrifd)en bem Käufer unb beut $änbter,

ber entmeber einen 1ßrei3 nennt ober fid) ein Angebot madjen täfjt, bi3

e* Üjm enbtidj nad) langem §m* unb Sßiberreben oon Sßortfjeif erfdjeint,

feine SBaare logjufdjlagen. Sßerfcl;lt ber Käufer eiuerfeit§ nid)t, fie

33*

JSlüaoenmarkt tit ©mfcerman.
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mogtidjft (jerabgufetjen unb über äKängel an ©djönrjeit be§ @efid)t§,

ber ®örberformen , ber ©bredjmeife u. f.
tu. gu raifonniren, um ben

SßretS gu brüden, fo unterläßt e§ audj tüteber ber aubere nidjt, bic

(Stgenfdjaften be§ ®örber§ unb beS ©etfteS be§ ®aufobjefte§ in ber

betatttirteften 2Seife gu rühmen, um ben 9?eftectanten gu einem günftigen

2(bfd)tuffe §u bewegen.

§at man ftdj enbtict) über ben SßreiS geeinigt, fo mirb gleidj*

geitig mit ber 23egal)lung beffetben ba§ übtidje 33erfauf§babiet au§=

gefteltt unb bamit ift bie ©Habin in ba3 ©igentfjum it)re3 neuen

|>erra übergegangen. S)er SSerfäufer aber rjaftet für gemiffe, burdj

ben ©ebraud) feftgefefete (^ewät)r3mängef , inäbefonbere für gemeinte

®ranfr)eiteu , wogu bei ben ©uriaS and) ba§ „©djnardjen" gestylt

wirb, bann für übte ßtjaraftereigenfdjaften , mie ^jang 311m ©tetjten

u. bgt. Sie 23egatjlung erfolgt immer in ber lanbeSübtidjeu ÜUHinge,

Omta ©ebiba. Sie greife ftetten fid) etwa fo:

Steltere 5lrbeit3ff(abin 50— 80 Sljaler

5(rbeit;off(aüin in jüngerm ober mittterm 9tlter 80—120 „

steine äftäbdjen bon 8— 11 3at)ren je nadj

©djönrjeit 110—160 „

@urta§ (ßoneubinen) je nad) ifjrer ©djönrjeit

unb Stbftammung . 180—700 „

Siefer Normaltarif unterliegt je nad) ber ©törfe ober ©djioädje

ber 9cad)frage in ber einen ober anbern ©orte großen SSeränberungen.

SBou einer Snbuftrie be§ ©uban rann räum gefbroetjeu werben;

bie befdjeibene 2lu3fut)r gewerbtidjer (Srgeugniffe , bie frütjer beftanb,

fjat aufgehört, ©tjemafä würben tjübfdje Filigranarbeiten au§ (S5olb

unb ©Über gemadjt, bie audj nad) Stegtjbten gingen; jettf finb biefe

arbeiten au£ Mangel an ©betmetallen unb wegen beS SScrboteS be<§

9Jcaf)bi, fofdje ©djmudfadjen 31t tragen, gänglid) eingeteilt worben.

2(u§ (Sifen fertigt man grofce Sangen unb Keine SBurffbeere ber ber*

fdjiebenfteu formen an, mit unb otjne SSiberrjafen , Keffer, bie am

Slrme getragen werben, ©teigbüget unb @ebiffe für Sßferbe unb ©fei",

bie gur ^elbarbeit nottjmenbigen ©erättje, SBerfgeuge u. bgt.

§0(3 Wirb gu ßamel*, Sßferbe* unb ßfelfätteln tierarbeitet; mau

madjt 5(ngareb§, orbinäre Stiften, tjauptfädjttd) gur 3luf6ewat)rung bon

Kleibern u.
f. w., Sljüren, $enftcrra()men, genfterläben fet)r primitiver

Slrt n.
f. w. ©er frütjer rege betriebene ©djiffbau fjat infolge ber

(SoufiSctnuig fämmtlidjer ©djiffe gang aufgetjürt; erft feit einem Stafjre

beginnt man mit ber (Srtanbnifs beS Stjalifa wieber mit biefer Xrjätig*
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feit; ba aber baS 23et et SDcal aucf) üon ben neuerBauten garji^eugen

feinen jä^rftdjen ©ewinn gießen Witt, fo taffeu ficfj nur Wenige baju

üerteiten, bei einem folgen Unternehmen ©etb unb ßeit für nict)t§ ober

bod) nur für unbebeuteitben ^hitjen gu opfern.

Sie Seberinbuftrie be)d)ränft fidj auf bie gabrifation üon rotten

unb gelben Sdjurjen unb üon ©anbaten für SOcänuer unb grauen, ferner

werben bie Sättel für bie berfdjiebenen SReittrjierc mit Seber überwogen

unb audj ba$ gaum* unb fouft nötige fRtetn^eug barauS üerfertigt.

Audj Amulette aus Seber, 9Keffer= unb SdjWertfdjeiben, Sßeitfdjen au§

SRüöferbfjaut u. bgf. werben maffenrjaft 311m Verläufe angeboten.

SSon großer Sßidjtigfeit für ben Suban ift bie 23aumwoit=

inbuftrie. Sebc grau unb jebeS 9Jcäbd)en fpinnt entWeber für ben

eigenen SBebarf ober §it SBerfauf^werfen. SSeber, beren eS in jebem

Sorfe einige gibt, tierarbeiten bann bie ©efpinfte 3U (Stoffen üer=

fdjiebener Slrt je uad) ber geintjeit unb fonftigen Dualität beS

gabeuS. Su beut ©egirefj werben allgemein nur bie orbinären JBaunt*

woü^eitge, £ob Samur unb ©eng genannt, üerfertigt, bie in Stüden üon

etwa 10 Güllen Sänge in grofjer Slngafjl 31t Söiarfte gebracht, üon ben

einfachen Seilten gur Anfertigung ifjrer Äteiber angelauft tuerben. Sie

feinften ©efpinfte werben in ber Sßroüing 93erber rjergeftettt. 9Jcan üer=

arbeitet fie 511 Turbanen, |)efamS (feine SSaumwoIttüdjer, bie um ben

Körper gefdjiiiugeu werben) unb bann audj 311 großen Seden unb

Umpngetüdjern, in bie fiäufig nod) farbige Söolten- ober Seiben=

ftreifeu eingewebt werben. Songola bringt wol aud) gutes S3aum*

woü^eug auf ben Sftarit, ift aber rjauptfäcrjücr) burd) Anfertigung

folibeu SegettudjS berühmt. SDie ©emebe üon Äorbofan unb Sarfur

geidjnen fidj merjr burd) (SJüte ai$ Sd)öiif)eit ber Arbeit auS.

(Sine ^auptbejdjäftiguug ber grauen bitbet bie g(ed)tarbeit.

Au§ ben blättern ber Sumpaime werben ÜDcatten in alten ©röfcen

unb gönnen 311m eigenen ^auSgebraudj fowie 311m Skilaufe ge=

ftodjten. Sie feinen Sorten werben aus buntgefärbten fdjniaten

SßatmMattftreifen, aus ©erftenftrof) unb büniien Seberriemdjen an*

gefertigt. Au» betreiben Material madjt man aud) Unterfätje 311

ben Ijö^ernen Speijejdjüffeiii fowie bie SDedel f)ier$u, bie üjrer mü^
fameu Arbeit unb eompticirteu garbengufammcnfteltung wegen früfjer

oft a(3 (Suriofa nadj Stegtypten üerfanbt würben. 93efonberS gefdjidt in

Anfertigung biefeS raffinirten gtcdjtwerfS waren bie Sarfurer grauen,

bie mit ben bünuen Streifdjen aud) Heine bunte ©taSperten einflößten,

bie fijmmetrifd) angeorbnet febjr wohlgefällige SejfinS barftettteu.
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©o biet über bie Jnbuftrie be£ ©uban, bie, wie au§ ben bor=

ftetjenben SBenterfungen gu entnehmen ift, gum guten £t)eile at3 ^au^=

inbuftrie betrieben wirb.

infolge ber „Degeneration be£ ©faubenS" burdj ben 9)cat)bi unb

ber Ijtntanfefcung bteter frühem MigtonSbprfdjrtften unb (Sebräudje

würbe bie im ©uban or)nef)in lodere SOtoral nocr) mefjr gefdjäbigt.

§(u§ gurdjt bor beut (St)alifa , in beut ®efür)te, bon 3lngebern um=

ringt 3U fein, aber aud) an§> bem giemlid) allgemein auSgebitbcten 33e=

ftreben, ben eigenen SSortrjeif üor altem 31t matjreu, mürben bie Seilte

31t ausgemachten <£>eud)tern, unb in biefer gur (Sewofjnfjeit gemorbeiien

Uttaitfrid)tigfeit i[t eine |)aübtqueUe ber allgemeinen StJcorattoftgfeit 31t

fudjen. Sn bem (55efüt)fe ber llngufriebentjett mit ben befteljeitbeu

SBertjältntffen unb ber berföntidjen tlnfidjcrljeit berfallen biete auf ba§

9tu3funftSmitteI, menigfteiig tfjr Seben fo gut e§ bie Mittel erlauben

unb fo fdmett afö möglich 31t genießen.

2)a e§ an jeber gefeitigen ßerftreuung, an jeber geiftigeu 3ln=

regung böltig mangelt, fo fndrjt man ftdj burdj 9tu§fd)Weifungen

fdjabto§ 31t tjatten. £>tefe werben unterftütjt burdj bie Seidjttgfeit ber

©djliefmng unb Söfung ber (Sfje, bie burdj bie SBorfdjriften be§ SDcatjbi

ermöglicht ift. SDie SBttwen werben für eine 5lrt SDcorgeugabe, be=

ftet)enb au§ einigen ÄtetbungSftücfen , ©djufjen ober ©anbaten, ein

wenig SBofjtgerüdjen unb fünf Jätern, gefreit, bie Jungfrauen er*

galten ftatt fünf gerjn Spater. SBcr über biefe ©itmme fjtnaulgcljt,

ift mit 33ermögen§eiit3ierjung <$n beftrafen. Sßäter unb SSormünber

finb gegwungen, ifjre IjetrattjSfäfjtgen £öd)ter unb 9Jtünbel an bie fie

jur @f)e begetjrenben äJcänner 31t berfjeiratfjen, unb nur au§ ben trif*

tigften (Milben barf ein freier 3itrüdgewiefen werben. 3n biefem

gälte mufj aber fofort für eine anberweitige SSerfjeirattjung geforgt

Werben. 2)a bie Soften ber ^jeiratt) geringfügig finb, bie Religion

bem SOcanne bier freie, legitime grauen geftattet unb eine Trennung ofjne

Eingabe bon ©rünbeii jebei^eit bewerfftelltgt werben fann, fo üetradj*

ten biete bie Zeremonie ber (Sfjefdjltcfcung tebigtid) at§ Mittel fteter

Slbwedjfetung. 5(udt) niete ber grauen tjutbigen äfjnlidjen Stnftdjten,

wobei nädjft ber greube an ber Slbwedjfetitng aud) ber ©ewiuu an

®elb unb Kleibern fjäufig eine Dolle fbiclt. ©bridjt ber äftann bie

Trennung au3, fo berbteibt bie äJcorgengaBe in jebein gälte ber grau;

wünfdjt umgefeljrt bie grau bie Trennung wegen Slbneigung, fo wirb

itjr baZ bom 9Jcaimc ©egebene betaffen, wenn e§ biefer nidjt au§brüd-

lid) 3urüdoerlangt. &§ fommt bor, bafs ein 3Jcann in einem ßeit*
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raunt oon 10 Sorten fid) 40—50 mal tierfjetratfjet, unb grauen, bte

nadj jeber Trennung bis 3ur SBieberttererjelidjung eine breimonatlidje

Sßaufe öerftretdjen fäffen muffen, f)abeu f)äuftg fucceffioe 15—20 SHänner.

3)aß ber Unfug, ber burd) bte religiös geftattete Snftitution ber

©uriaS, ber (Soncubiuen, tjerbeigefütjrt toirb, nodj bei weitem ärger ift,

liegt auf ber $anb. Sftur feiten werben berartige ©flammten öon

üjren Ferren längere 3eit ™x |mufe behalten, eS müßte benn fein,

bafj fie ®inbem baS Seien fdjeufen, in wetdjent gälte fie uuoerfäuf-

lief) werben, ©onft werben fie balb wieber, unb wenn eS angebt mit

gewinn, weiter öertjanbelt ©o geljen fie oon §anb 31t §anb, fittlid)

immer mefjr oerfommenb, in ber Sttgenb itjrer ©dr)önt)eit wegen gut

gehalten, einem traurigen Sitter entgegenfetjenb.

9Jcandje ber eingeborenen ^aufteilte treiben baS fdjänbfidje ®e=

Werbe, ftcr) jugeubtidje ©ffaüinnen in großer ßatjt 31t tjalten, benen

fie gegen eine monatliche Slbgabe retatiöe greitjeit unb bie (Srtaubniß

ferjenfen, fidj 333or)nung unb Unterhalt ttadj freier 233at)t 31t fucfjen. £)aß

ber einzige SBeg, bm nidjt uribeträdjtlidjen 3Jconat§äin§ für itjren Herrn

aufzubringen, nidjt ber ber Sugenb fein fann, ftetjt außer ßweifet,

£>ie allergrößte SBerfommenfjeit tjerrfdjt bei ben ©ftaoen beS

ßfjattfa unb öor allem bei ben äJhttagemte, bereu treiben jeber 93e=

fdjreitutng föottet. SDer ßfjalifa !ennt bie gan^e ®röße beS in feiner

nädjften üftätje getriebenen Unfugs wotjf, beult aber nicfjt barnn, ben-

fetben abguftetten, in beut ©tauben, burd) SDuIbung berartiger 9luS=

fdjrcituugen feine ©flauen an fidj 311 feffettt unb bereu Zuneigung unb

.

Stonfbarfett 31t gewinnen.

Sie gotge biefer faft allgemeinen SSerfommentjeit ift, baß ber

©efuubf)eit§3uftanb fowot bei freien wie attd) bei ©flauen ein fef»r

fdjtedjter ift. £>ie infolge ber erceffioen SebenSWeife entftetjenben

®ranffjeiten, buret) bie 2Bedjfetf)etrat(jen innerhalb ber gamitien unb

ben ©ftaüenoerfauf weiter oerbreitet, füljren mangels aller Heilmittel

3u gräßlidjen folgen, bie nur burd) baS fjeifje trodene Ätima einiger*

maßen gemitbert werben. 2lud) naturwibrige Safter finb im ©uban,

namentlich in Dmberman, nidjt fremb.

2öol beftrafte ber ©fjalifa anfangs bie ttebeltljäter mit ber 9Ser=

bannung nadj SRebjaf, bod) bafb ließ er oon ber Verfolgung berfetben ah,

ba er gur Uebergeugung gefommen war, ba
1

^ ein fitttidj oerfommeneS

Voll burd) SDjrannei feidjter 31t regieren fei als ein auf fjörjerer ©rufe

ber ÜÖcoralität ftefjenbeS. S)eSfjaIb fjafjt unb fürdjtet er aud) bie ^)\a^

tun beS 9ciluferS oon Hager et Slffal bis 23erber, weil fie ber einzige
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Stamm beS jetzigen Suban finb, ber ein geregelte«? gamitientcbcn äu

fdjätjen meifj unb eS als erfte Gsjiftenjbebinguttg Betrachtet unb pflegt.

SBon ber allgemeinen SBerberbttjeit finb nur bie rjintertaffenen

grauen beS SDcarjbi, unb gmar aroangSroeife, auSgefdjtoffen.

Seit feinem £obe roerben fie bom (njalifa 311 Sljren beS bafjin^

gefdjiebenen SöcetfterS in tfjren in ber unmittelbaren üftärje ber Siubha

beftnbfidjen «Käufern, bie üon einer flogen (Steinmauer umgeben finb,

eingefdjloffen gehalten unb burdj ©unudjen ftrengften-o bemalt. 9Mjt nur

feine nnrfucrjen grauen unb Dcebentueiber, fonbern audj biete SDMbdjen,

Xödjter bon frühem Beamten unb DfagierungSangeftelttcn, bie ber 9)caf)bi

6ereit§ im ÄiubeSafter «m ficf) genommen, um fie fböter feinem |>arem

einguberleiben , roerben fjter mie in einem Werfer fjinter Sdjlofc unb

Siegel feftgefjalten unb bon jebem männtidjen SSerfefjr abgefberrt.

Selbft grauen bürfeu nur in felteuen fällen nad) eingeholter ©rlaubs

nijj mit tiefen (befangenen berfcfjren, bie, bom (5r)atifa rjödjft tot*

genügenb mit Staljrung unb Älcibung berforgt, ftd) nad) ber Befreiung

aus ifjrer garten .fjaft fernen.

3mei gactoren roaren für bie @ntftef)ung unb Ausbreitung ber

üieboftttion majägebcnb geroefen : ber ©taube an bie götrtidje Senbung

beS 9Jcaf)bi, ber ficf) bis gum Fanatismus fteigerte, unb bie |jabfud)t,

betätigt burd) baS (Streben, einerfeitS alte Steuertaften abgufdjüttetn,

anbererfeitS fid) bei ber Ummä^ung gu bereichern.

S)tc ©nttäufdjung folgte halb. ®er ÜJtofjbt
felbft mar atlerbingS

nicfjt lange genug am Sauber, um bie fjeute beinahe allgemein gemorbene

Abneigung gegen fein Regime 31t erleben. 25er Sfjalifa Slbbultafjt

aber begegnet Ü)r auf Stritt unb Sritt unb tfjut alteS, fie gu förbern.

2)aS Sßerftoredjen allgemeiner ©teidj^eit unb 23rüber(id)feit , baS ber

®öber mar, momit man bie grofje üDcaffe toefte, mürbe nidjt einge=

galten; eS gab |jerr[df)enbe unb Unterbrüdte, fReic^e unb Sinne, mie

früher. £er Grjalifa fud)te feine berfönlidje äftadjt gu ftärfen, fdjeute

bor feinem ÜDcittef gurücf unb ging babei fd)onungStoS gegen biejenigen

bor, bie ifjnt im 2Bege ftanben.

2ltS grember genofj er bon Sutfang an feine Stjmpatfjien bei

ben Stämmen beS SliltrjatS. SDurdj bie übergroße S3eborjugung feiner

SSermanbten unb feines Stammes, ber Xaafdja, erregte er aber and)

bie Un§ufriebenl)eit bei feinen eigenen ßanbsfeuten, ben Stämmen beS

SßeftenS. SDte btanmäjuge ßurucffelung ber Sßermanbten beS 9Jca()bi

t)atte bie (Empörung ber 2tfcr)raf gur $ofge, unb nur ber Unent*

fcrjtoffenfjeit berfetben fjat ber ßr)aftfa eS 31t bauten, ben Sieg otme
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grojse Sßerfufte errungen 31t fjaben. (Sein ©erfahren gegen biefelben

nadf) i^rer Unterwerfung fanb beinahe allgemeine 9fti3bittigung; auftatt

fein SBerfprecfjen 311 galten unb ifjnen 31t üergettjen, fd^üi^te er ben

93efef)f be§ ^ßropljeten bor, ftc 31t beftrafen. Stadjbcm er fte in ©ifeu

gefegt, lief} er fte mit Änittefn erfdjfagen, barunter bie nädfjften 33er

=

manbten be§ S0?at)bt. $Qkv$u lag aud) narfj bortigen Gegriffen feine

©taatönotfjroenbigMt üor, ba fte bereits gänalidfj unfdu'ibnd) gemadjt

morben maren. 2)iefe§ Vorgeben mürbe ifjm abo ein 9fct ber $ßietät=

Tofigfeit gegen ben Verstorbenen übel genommen, ^ür fein Sebcn unb

feine ÜKadjt beforgt, üertrieb er fämmtlidje groifdjen ber ®ubba unb

bent 93et ei Wal, alfo in feiner 9fr% anfäffigen SBeroofjner öon Dmberman
aus ifyren Käufern, ofjite it)iten bie geringfte (Sntfdjäbiguug 3U geben,

unb quartierte in benfefben feine äfturagemie ein.

(5r 3mang fämmtlicfje Ginroofjner ber ©tabt ofjite llnterfd^ieb $ur

©rridjtung ber ©tabtmauer , innerhalb bereit nur er mit feinen

SBäcfjtern unb ©tammcSangefjörtgcn moljnt. 2(ber and) unter feinen

SOMagemie fjerrfdjt ttnjufriebenljeit über bie Strbett bei (Srbauung

fetner unb feinet (SofmeS Käufer, über bie Strenge, mit ber fte üon

üjrent «"perm bezaubert merben, fomie über bie geringe unregelmäßige

23e3af)Iitug. @r lütlt fte 3U einer eigenen $afte ergießen unb uuterfagt

üjnen ftrengftenS ben SSerfe^r mit ben Gsinroofjnern ber ©tabt. 2)en

ben arabifdjen unb anbern (Stämmen angefangen jungen Männern, bie

er 31t Staufenben unter feine Sßädfjter eingereiht fyat, »erbietet er fetbft ben

Sßerfefyr mit ifjren SSerroanbten; fte fölten ifjre tut Snnern ber SWaucrn

gelegenen SBotmttngen nitfjt tiertaffen, mäfjrenb e§ mieber ifjren 5In=

gehörigen uuterfagt ift, biefe 31t betreten. S5a foldje Verbote natur*

gemäß nidjt ftreng eingehalten merben, finbet er immer Sßeranlaffung

31t 93eftrafungen unb neuen SSerationen, bie bie Siebe feiner £eib=

matter 3U ifjm nidjt erböfjen. ®urdj bie geroiffermajgen unter feinen

Stugen entftanbene Sfteöolutton ber Stfdjraf ttod) nüätrauifdjcr gegen alle

SRenfdjen gemadjt, fürchtet er ein Sittentat auf fein Seben, umgibt

fidj Xog unb SRadjt mit 001t ifjm fetbft ausgemalten Söädjtern unb

Sienern, unb ntemanb, fetbft feine SSerroanbten nidfjt aufgenommen,

barf, mie e§ früher ©ebrandj, mit SBaffcn oor ifjm erfdjeineu. £>en

non ifjin 3ur Wubieng 23efof)feneit roirb ©djroert unb Keffer, bie jeber

im ©ttbatt 31t tragen gemofjnt ift, abgenommen; mandjmal gefeit grünb=

Iidje ßeibeSüifitationen ber Begegnung dorau§.

2)iefe£ 9Jü3trauen gegen jebermann trug nidjt menig baju hzi,

feine einftmattge Popularität fetbft bei feineu roirfltdjen Mjängern
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gu untergraben, unb nidjt feiten tjört man and) öon biefer ©ehe leife

fjöfjmfdje SBemerfungen über feine Stengftttdjfett.

S)ie feit jefjcr burd) 9tof)eit, -Ipabfudjt unb ©emaltttjätigfeit be=

lannten Xaafdja, feine ©tammeSangetjörigen , unternehmen förmftdje

©trafgüge im Sanbe, STfjiere unb ©flauen mit fid) megfüfyrenb unb

ben 23emofjnern überbieS nod) Kontributionen aufertegenb. 2lb§ ü)r

treiben, öon beut ber (Sfjatifa mofjl unterrichtet mar, altgu arg mnrbe,

meil bie Seute andj an ber ungegarten Bebauung be§ SanbeS ge=

t)inbert mareu unb tjierburd) eine Steuerung be§ ©etreibe^ in Stnofidjt

ftanb, verbot er ben 23ett>ofjnern ber ©tabt, befonber§ ben SEaafdja,

Dmberman otjne feine Gürtauottifj gu öerlaffen. 3)a fief» feine Stammet

oermanbten nidjt freuen, biefe3 Verbot gu übertreten, fo t)at ber

gefefclofc $uftanb m £anoe fid) $vax etroa§ gemitbert, aber fange

nidjt aufgehört. 2lud) in ber ©tabt fpiefen fidt) bie £aafd)a all bie

Ferren be3 2anbe3 auf, rühmen fid) öffenttici) aU foldje unb praßten

mit ber 8$erroanbtf<fjaft gum (Sfjatifa. Sfjuen finb bie beften SSeibe-

pfätje für ifjre Dtinberfjeerben unb 'pferbe gugemiefen; ü)re Sßferbe

muffen überbie§ auf Soften ber ßanbbeoötferung gefüttert »erben,

mäfjrenb bie anbern Slraberftämme bie minber guten SBeibepIä^e für

ifjre Sßferbe erhielten unb bereit Fütterung am§ eigenen Mitteln bc=

ftreiten muffen. ?(uf biefem 2ßege unb burd) ä'fjnudje äJcafjregctn f)at

er t§ gu ©taube gebradjt, ba$ er nidjt nur bei ber einfjeimifdjen

Seoölferung oer|a^t, fonbern audj bei einem großen Steile feiner

Sanbäleute auä beut SBeften unbeliebt gemorben ift. Sei* ©fjalifa ift

fid) beffen 311m S^eil roofytöettmfjt, feunt aber nict)t ben f)of)en ©rab

unb nidjt bie 2tttgentetnf)ett ber SHmeigung feiner Untertanen.

(Snüre nub anbere einflußreiche Sßerfonen fucf)t er burd) (Scfdjenfe

au ©etb unb ©flauen, bie er ü)nen fjetmlid), oft nädjtüdjermede gu*

fenbet, öerföljnlidj gu ftimmen, unb er mitt ifjre ©ijmpatfjien auf biefe

SBetfe erlaufen; getoö^ntidt) aeeeptireu fte bie ©efdjcnfe unb benfeu

über feine Sßerfon tote früher. Hm bie gebitbeteu (Stementc für fid)

gu geminuen, geftattete er ben ©etetjrten mieber, fid) nad) beut Mittag-

unb Stöenbgeoete in ber ®jame gu oerfammeln, unb ertfjeitte £eiffein

mofeb et ©atjra fogar ben 23efef)I, Vorträge über ba3 ntofjammebantfdje

(Srbredjt (elm el miräs) gu galten. 2)a SBerfammlungen ber UfemaS

((Mehrten) feit beginn bc3 mafjbtftifdjen 9Regtment§ immer ftreng

»erboten mareu, fo betrachteten mand)e bie jetzige (Maubnifj a(§ ein

Beiden be§ gortfdjritts. SDer ©fjalifa, ber anfangs ben SSorlefungen

beimofjnte, madjtc gteid) in ben erfteu Sagen bie 93emerfnng, bajs
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einige ber ©clefjrteu trofc feiner Slnmefenljeit, um fid) etroa§ qu^u=

rufjen, anftatt mit untergefdjtagenen nur mit gefreuten deinen faften,

unb naf)m nidjt Sfaftanb, fie barob öffentlich äurccf;tgntreifen. (Sr

erffärte mit lauter ©timme ber SSerfammfnng , baf? er barauf fjatte,

ba§ tfjm üon (Mefjrten mie Ungelegten bie ifjm gebüfjrenbe @f)rfurd)t

ermiefen merbe. W nun einige £age fpäter §eiffein moleb et ©af)ra

bie ungtüdfelige Sbee Ijatte, in feinem Vortrage eine ^Beübung gu ge=

Brauchen, in ber bie (Meljrfamfeit geüriefeu unb Königen unb dürften

angeraten mürbe, fid) ifjrer 51t bebienen, fid; il)r aber aud) 31t

untermerfeu, ha ücrlicfc ber be§ ©d)reibeu§ unb 2efcn§ unfunbige

(St)atifa erzürnt bie aSerfammfung, unb nad) einigen Sagen mürben bie

Vortrage gän^licl) eingeftettt: ber ^ortfcfjritt f)atte fein (£nbe erreicht.

|jeiffein moleb ei ©afjra 30g ftdj aber bie Uugnabc feinet §errn

nod) metjr baburd) 31t, bafc er ficf) meigerte, ber Meinung be§ (Sfjalifa

in einer ©ftaüenfrage betguftimmen. ©iefer »erlangte einen 23efd)fufj

ber ®abi§, bafs bie tr)ren Ferren entlaufenen ©flauen, männlichen ober

inet6Iicr)en ©efdjtedjtö, bie fid) 31t ben Sftufagemie begeben Rotten,

nadj Ablauf öon sman^ig Sagen, menn fie roäfjrenb biefer ßeit üon

if)ren Ferren nidjt gefnnben unb jurüdoertaugt morben feien, in ba3

(£igentf)um ber SJlutagemie übergeben füllten.

3)a nun niemanb bie (Srlaubnife f)at, fid) in bie innerhalb ber

Stauer befinblidjeu SMjmtngen ber aJhdagemie p begeben, fo mar

für bie Sefi^er entlaufener ©flauen bie 9ftögtid)feit cinfad) an§ge*

fdjloffen, fie bort 31t fudjen unb gu entbeden. @3 mar beantragt, ba$

bie entlaufenen ©flauen einige ftät fjinburdj auf einem öffentlichen pa£
auggeftellt merben füllten unb bann, menn öon if)t*en Ferren feine Sin*

fürüdje erhoben mürben, in ba§ Gstgentfmm be§ Set et 2M überzugeben

Ratten. S)ie§ mar eben gegen bie Slbfidjten be8 ßfjatifa, ber im geheimen

feine SDMagemie angemiefen fjatte, alte ben ©tämmen be§ 9cit§ (SDjatiüt,

£)anagta u. f. 10.) angefangen ©flauen für fid) 31t behalten unb nur

bie ben Saafdja ober ben anbern toefttidjen Slraberftämmen gehörigen

ifjren Ferren 3urüd3itgeben. Qahti blieb e§ aud), unb bk (Genehmigung

ber ®abi3 nmrbe beut (Sfjaüfa ol)ne bie ttnterfrfjrift üon £eiffeiu moleb

ei ©af)ra übergeben, ©eine greuube fürchteten für ifm ob biefer ßf)a=

rafterfeftigfeit , bod) fief3 e3 ber ©fjaltfa üorlänfig bei feiner Unguabe

bemenben, eine beffere Gelegenheit abmartenb, um il)it 31t beftrafen.

©eit beut Xobe be3 9ftat)bi, feit mel)r al§ ^()\x Sauren, f)at ©fjatifa

2lbbutlal)i feine fRefibcn^ftabt Dmberman nidjt ocrlaffen. £ier l)at er fid)

eine Sftadtjt gefdjaffen, Kriegsmaterial aufgefüeidjert, alle il)iu unlieb*
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famen Sßerfonen gelungen, f)tcr Stufent^aft 31t nehmen, um in bei*

burdj ben Sftaljbi geheiligten ©tabt unter feinen Stugen täglidj bie

fünf (lebete 31t üerridjten uub feinen ßefjren 31t lauften.

Dmberntan mar urfprüngtid) ber SRame eine§ Keinen auf bei* 2öeft=

fette be<§ SRtfuferS ßfjartum gegenüberftegenben SorfeS, baS öon beut

(Stamme ber ©jimota bemotjut mürbe, $lad) ber ©mnaljtne öon

(partum befdjlofj ber 9)?af)bi, fjier fetnett börläuftgen ©i£ 51t nehmen.

Sie ben fjfufe entlang fter^enben SOcimofettbäume unb ©tränier

würben gefällt, ber $fat$ für bte SDjame abgenteffen unb bidjt bei ber=

felbett bte 23anftettett für bie Käufer be§ 2J?af)bi unb feiner brei

ßfjalifaä beftimmt. £)er ©fjäfifa ?tbbtittat)i erhielt ba$ füblid) öon ber

2>jame gelegene Terrain, mäf)renb ba§ nbrblid) gelegene gwtfd)en ben

(5f)alifa§ 2Ili moleb $elu unb ÜDtofjamcb ©djerif geseilt mürbe.

5)er 9JcaI)bi behauptete ftetS, Dmberntan nur afö öorübergcfjenbeu

5(ufeutf)aft 3U betradjteu, ba er burdj ben ^routjeten bie 93otfdjaft er*

galten fjabe, bafj er 2tegt)pteit, Arabien, insbefonbere SMfa unb

äftebina erobern unb bann in ©tirien üon biefer (Srbe fdjeiben mürbe.

9lun ftarb er ptötjtid), unb bamit waren feine
s}3täne unb bie

Hoffnungen feiner Stnrjänger auf ©rfültuug ber ^Sro^egeiung gu*

nidjte gemadjt. ©ein 9?ad)fotger , ber Glmlifa 2(bbitltat)i , betrachtete

Dmberinau fdjott als bie ^auptftabt be§ SKaljbtftenreicp unb a(§

feine bteibenbe 9?efibeng.

(£<§ Ijat je|t eine 3lu§bef)nung üon etwa elf Kilometer in ber

Sndjtnng Don ©üben nad) Sorben, unb ba§> ©übettbe ber ©tabt liegt

etma beut fübmefttidjen Steife be3 alten (partum gegenüber. ®a ju

beginn ber Stnfiebeittng jebermaun tradjtete, in ber Süftäfje be3 ^luffe^

311 mofjiten, um fid) bie Ijerbeifdjaffung be§ SBafferS gu erleichtern uub

bem $tufmerfef)r nüf)er 31t fein, fo ift bie SBrettenauSbefjnung ber

©tabt eine geringe uub beträgt öon Dften nad) SBeften burdtjfdjnittlicr)

etma fünfeinhalb Kilometer.

Sm SInfang beftanb bie ©tabt burdjweg au§ ©trofjbüttett, bann

begann man gtterft bie $)jaiue in einem SRedjtede, beffen nörblidje

SängSfeite etwa 460 2Keter unb beffen breite 350 SKeter beträgt,

mit Sefjmmatteru eingufriebigen, bie fpätcr au3 gebrannten giegelftciucn,

bie man mit Aalt übertünchte, neu aufgeführt würben. ©er ßfjafifa

fing nun an, fid) Käufer aus ungebrannten unb gebrannten Riegeln

3tt bauen, ilnn folgten feine 93rüber, SSerWanbten, Smtre unb enb=

tid) alle mol)lf)abenbett Seilte.

Um ben 9Jcal)bi 31t eljren unb feinen 9ntf aU ^eiligen SOiann and)
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für fernere Reiten 31t erhalten, würbe üjm eine ®ubba, ein ©rabmaf,

errietet, 2)iefe ©rabftätte beftefjt au§ einem quabratifdjen Unterbau

öon etwa gwölf öfterer Seitenlange unb $ef)netnf)alb SOteter ^öf)e. Stuf

ber Oft* unb SSeftfeite finb fed)8 grofse mit ÜKejfing tiergitterte Sogen*

fenfter, auf ber @üb= unb ÜKorbfeite öier ebenfotdje fenfter unb gwei

Xfjüren angebracht, SMefer Unterbau, fjergefteüt au§ befjauenen @anb-

fteinen , bk man burdj bie ßerftörung be§ (SoutiernemcntSgebäubeS in

ßtjartunt gewonnen t)at, ift r»on einer Materie gefrönt, bereu Sogen

auf Keinen runben ©äuten rufjen. Snnerfjalb biefer ©aterie ergebt

ftdj auf einer §ö^e öon etwa gwei äJcetew ber adjtedige, an jeber

Seite mit einem oöaten ©itterfenfter oerfefjene Oberbau, ber burd; eine

gwölf SOJeter f)of)e, eiförmig gewölbte Äupöet abgefdjloffen ift. Sie

r>ier ©den be3 Unterbauet finb überbieS nodj üon fteinen, je auf öier

runben ©änten ruljenben Änppeltijürmdjen flanfirt. Ser Oberbau ift

auä gebrannten B^Ö^n fjergefteKt.

2)a§ gange Sauwerf madjt inmitten ber uiebern uuanfefjnfidjen

Käufer einen tmpofanten Siubrud, ber nur burd; ben uielfad) jerjab*

t)aften unb ab gebröefetten Salfanftridj etwa§ beeinträchtigt wirb. 9Iu§

brei fjofjten übereinanbertiegeuben kugeln ragt eine grofje üDceffingfange

r>on bem r)öct)ften fünfte ber ftuptiet gegen ba§ Firmament, fdjon

auf weite Entfernung fidjtbar.

£>ie San^e fjat Ungufriebeneu gu ber Semerfung Seranfaffung

gegeben, bafj ber §0cat)bi bei SJcidjterfüttung feiner SBünfdje audj bereit

fei, mit bem |)immet ®rieg 31t führen. 2)a§ (Grabmal ift burdj ein

rotjeso ^olggitter abgefdjloffen, um bie Sßttger r>on bem ©ebäube fem

gu fjaften. Sn einer Entfernung öon etwa 20 ©djritt t)at man in

ber Erbe ausgemauerte SBafferbefjälter angebracht, bie öon ben gu=

ftrömenben ©laubigen gu religiöfen Sßajdjungen benutzt werben.

2)a§ innere ber kuppet ift weif} übertüncht. Son ber 9)citte fjerab

f)ängt an einer langen ©ifenfette ber ©falluftre, ber einft ba§ s^atai§

beS ©enerafgouöerneurS fdnnüdte; an ben SeitenWdnben finb öergolbete

§(rm(eudjter angebracht, bie Seute auio ben Käufern ber SReidjen; gur

linfen (Seite be§ Eintretenben ftefjt ber ©arg be§ 9JM)bi, ba§> ^ßrobuet

ber ^lunftfertigfeit be§ bem SJcaffacre üou partum entronnenen £ifdj=

ler§ $antoba au§ bem Wrfenaf. 9Jcit gafjtreidjen Xtjürnttfjen unb

Stoffäfcen üerfeljen, reidt) mit bunten färben bematt, gleicht er bem

9Jcobctf eines ejotifdjen 8anbfjäu§djen3 , bodj ift er auf Sefefjt be§

©fjalifa immer mit einem fdjmargeu Zudjc überbedt.

fünfte ^Sortieren unb genfterborpnge faffen ba§ Sidjt nur gebämpft
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in ba$ innere gelangen, unb her erafte, ja erhabene Gstnbracf, ben ba§

(Sauge Ejeröorbrmgt, wirb nur burd) bie im untern Steife allgu bunt

bemalten ©eitenwänbe etwas geftört.

SDa§ Snnere be§ felbft bei ber größten $tfce immer fügten ®rab=

nui(» barf nur mit befonberer (Srfaubmfc be§ ßfjaftfa betreten werben;

er felbft begibt fidj mandjmal bafjtu, um feinen ©cbanfen nad)gut)öugen

unb oerftoffener Sage gu gebenfen. Stur feit ber Einrichtung ber

SBerwanbten be§ 9ttaf)bi würben feine 93efucfje feltener, totö gur $er=

mutljuug Stutaft gegeben Ijat, bafj er fid) fdjeue, in bie $läty feines*

frühem 9tteifter§ gu fommen, be3 gamtftcnoberfjaupteS berjenigen, bereu

SBfut er üergoffen fyahe. 2)a§ gange (Srabmat ift oon einer Steinmauer

umgeben, bereu an ber ©üb= unb SSeftfeite angebrachte SHjore feit

einem $af)re an jebem Freitag geöffnet werben, um bie Sßitger einp*

taffett. 2)a jeber Stnljäuger be<§ ©fjafifa gewiffermaßen oerpflidjtet ift,

an biefem Sage ba§ (Grabmal gu befudjen, um für ben SBerftorbenen

gu beten unb feineu ©djufc auguftetjeu, fo gießen jeben Freitag niete

Saufenbe oon üftenfdjen f)inau§, fielen mit fjodj erhobenen Rauben um
ba$ ©rabmat tjerum, anfdjeinenb ben (Sdmfc be§ Siliert)ödjften burd)

SSermittetung be§ fjier begrabenen Zeitigen erbitteub, wäfjrenb fie tfjat-

fäd)tid) oft nur gfücfje unb $erwünfd)ungen gegen ben SSerftorbeuen

unb feine nod) tierfjafjtern SJtadjfolger , bie burd) Sug unb SErug btö

je|ige (SIenb gefdjaffen, oor ftcf> f;tn murmeln.

3tn bie Umfaffungenauer ber ßubba anfdjftefjenb liegen bie Käufer,

in beuen bie grauen be3 9Jca§bi gefangen gehalten werben, ©übltd)

oon biefen 23auttd)feiten befinbet fid) bie Ütefibeng beS Sfjaltfa. (Stu

aufjerorbentltdj großes ©tüd ßanb ift f)ier oon einer fjofjen äßauer

au3 gebrannten $iegetn eingefdjtoffeu, innerhalb bereu ein grofjer Sontptej

tion ©ebäubeu untergebracht ift, burd) gal)tretd)e uutereinanber in $er=

binbung ftefyenbe -fwfe getrennt. Unmittelbar an bie Söjame anftofjenb

befinbet fid) bie Sßoljnung be§ (Sfyalifa, bie gu feiner gang perfönfidjen

33enutnmg referüirt ift ; öftfid) baoon liegen bie SßofjnungSräume feiner

SBeiber. S)ie Stallungen, üDcagagtne, bie Quartiere ber (Sunudjen,

Wiener u. f. w. bitbeu gegen Dften uub ©üben ben Slbfdjlufj biefer

gangen Stnlage. SSon bem mittlem Dftttjore ber SDjame, einem wirf*

lidjen Xf)ore, wäljrenb bie übrigen nur wtöerfdjttepare SDcaueröffuungen

finb, getaugt mau gu ben Gsmöfang§räumen be§ ßfjaüfa.

%lad) ^Safftrung eines Keinen SSorfjaufeS öffnet fid) ein §of üon

mäßiger StuSbefmmtg, in welchem fid) gwei gimmerartige eingebedte,

auf einer (Seite ootlfommen offene Sftäumtidjreiten befinben, bie gu
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Sfabienfötuecfen bienen. Sfog biefem £ofe fü^rt eine Xfjür gu ben «ßrtoat*

geböuben be§ ©fjatifa, mctdje tebigtid) bie 31t feiner öerföntidtjen 93e=

bienung beftimmten Knaben betreten bürfen.

3)tefe ebenerbigen Käufer Befielen je au3 einem großem ©aale mit

gwet üßeBenräunten unb finb auf einer ober gwei Seiten mit berauben

berfefjen, fobaft ftc flehten Sanbrjäufern gleiten; nur ein ein^tge^ öon

btefen ©ebäuben fjat ein Dbergefcfjoft mit gwei großem Zimmern unb

geraäfjrt, auf allen Hier ©eiten mit genftern berfefjen, einen guten

StuSblid über bie gange ©tobt.

2)ie gu ben Stubiengen beftimmten 9täumfidjieiten finb mit ber

benlbar größten (Sinfadjfjeit auSgeftattet unb enthalten nichts als ein

SCngareb für ben ßtjatifa, oor meinem manchmal eine 'palmenmatte au3=

gebreitet ift. hingegen finb feine Sßriüatgemädtjer mit einem für ben

©uban ganj ungemöfjutidjen Komfort eingerichtet.

©iferne, reidwergolbete Betten, mit gtiegenne|en berfe^en, fRefte

ber in partum gemachten Beute, biefe Seppidje, mit ©eibe überzogene

Sßoffter, £f)ih> unb ^enfterüorpnge am oerfdjiebenfarbigen ferneren

©toffen u. bgt. fdjmücfen bie weiftgetündjten ßimmer, Sßafotenmatten

unb Keine StngarcbS in ben Berauben üeroollftänbigen bie Einrichtung,

bie in SInbetradjt ber Bcrljättniffe, in benen ber ©fjatifa früher lebte,

eine glängenbe genannt werben !ann.

2)a§ öfttictj üon ber tubba gelegene £au§ feinet ©ol)ne3 ift nod)

bequemer gebaut unb ebenfo eingerichtet wie fein eigene^, ja berfelbe

geftattet fidt) fogar ben Suruä eine§ bei beut gatle (£f)artum§ unöerfefjrt

gebliebenen ®fa3tuftre§ unb einer ©artenanlage , befdjäftigt §unberte

oon ©flauen, bie bie fruchtbare (Srbe be§ gtu^ufer§ im ©tfjweifje tt)re§

Stngefic^ti nad) bem §aufe it)re§ jungen £jerrn fdjteppen mußten, feine

$runffud)t oerftttdjenb, für bie fie üjre Gräfte oergeubeten, raäfjrenb fie

felbft, in armfeligcn Sefjmljütten moljnenb, am ^otfjwenbigfteu Mangel

litten. Säglicf) werben Bcrbefferungen oorgenommen, Neubauten an*

gefangen unb Umgeftaltungen unb neue Bequemlidjfeiten au§gebad)t;

Sßater unb ©orjtt finden fief) ba§ Seben fo angenehm als mögtid) gu

geftalten. Safub folgt itjrem Beifpiete getreutid), ift bauluftig wie fie,

unb täglidt) ftetjt man Saiten, ©teine unb Baumaterialien nadt) feinen

Beiben fübtid; ber SDjame gelegenen Käufern fdjaffen. 3)te nörbüct) ber

®ubba gelegenen Käufer beS ßrjalifa Wx woleb §elu finb an tebetjnnug

geringer unb in ber (Sinridjtung einfadjer at§ bie eben erwähnten.

2)er ßtjatifa 2(bbutlaf)i befifct aufjer ber eigentlichen ^efibeng nod)

am Sftorb* unb ©übenbe ber ©tabt §äufer, jebod) üon einfacherer
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Stntage uub SfaSftattwtg, bie er au§ ?fnfajg öon Xruppenfenbungeu

nadj ben Sßroöingen ober betjufs Snfbicirung neu angenommener

Gruppen a(§ 2(bfteigequartier bemtfct, Bei meldjen ©etegenljeiteu er oft

für mehrere Sage SCufentljalt in beufelben nimmt, .spart am 3tfufjufer,

öftfid) oom frühem »on ber Regierung angelegten $ort, n>etd)e§ jer*

[tört unb beffeu Saufgräben öerfdjüttet mürben, t)at mau gleichfalls

Käufer für ben ßfjattfa erbaut; er 6enu|t biefe jebodt) in ber Üteget

nur, um tum f)ier au§ bie nadt) Stebjaf abgcfjenben Dampfer au&»

ruften 31t (äffen unb ben Stbreifenben feine Sefjren mitzugeben unb feinen

(Segen 51t ertfjeifen. ©übtid) »on bent §aufe SarWS befinbet fiefj burdj

einen freien tylafy öon bemfdben getrennt bat Strfenat (Set e( 2Imana),

ein üon einer (Steinmauer umgebene^ ©ebäitbe, mo ©eroefyre, Kanonen,

ein %f)t\l ber fertigen SOcunitiou unb fünf bm frütjern ©enerafgouüer*

neuren unb ber fatfyolifdjen üöftffion gehörige Sßagen aufbematjrt

»erben; in ©djitbertjünSdjen untergebrachte 2£ad)tpoften öermetjren

jebermanu aufjer bzn im ^aitfe angeftettteu Seamten ben Zutritt.

2In ber uörbtidjen ©eite be3 Set et Slmana fiub bie $al)nen fämmt-

(idjer in Dmberman befinblidjen Gsmire untergebracht unb banebeu ftefjt

ein balbrunbe§, mit Stiegen öerfef)ene3, etma fiebeu SReter fyofytö

Saumerf, auf mefdjem fidj bie ®rieg§trommet be§ (£t)atifa befinbet.

Oefttid) reiben fid; bie Sßerfftättcn au, in beuen bie günbfjütdjeu r)er=

geftettt, bie Patronen gefüllt unb SBaffen au3gebeffert merben.

Stuf ber 9torbfeite ber ©tabt liegt Ijart am gtnffe ba§ Set et

ÜDcal Slmumi, eine D^etfje öon ®ebünben, beftimmt gur Slufbemaljrung

ber öon Serber fommeubeu SBaaren, be3 au3 Äorbofan gefanbten

(Gummis unb al(e3 beffen, ma§ 31t ben ©fjumS be§ (Sfjatifa gehört
; fie

fiub öon dauern umgeben, bereu SEtjore gut bemadjt merben. Söeite

§öfe bienen gnm 5(uffpeitf)ern beS ©etreibe§ unb ginn ^tufentfjattSorte

ber jUtm Serfaufe beftimmteu ©ffaöen unb Xtjiere. ©übtid) baöou

befinbet fidj ber öffentliche ©ftaöenmarft uub in uädjfter ^Zätje be§~

ferben ba§> Set ei 9Jcat ber äMaaemie.

Dmberman liegt auf ebenem, nur ftclleumeife fdjmad) melten*

förmigem Terrain. 2)er üorraiegenb Imrte, mit (Steinen au§ rotier

Sttjonerbe tiermengte Soben ift an tiieten ©teilen mit einer teidjteu

Sanbfdt)id)t überbedt; nur in ber sJtäf)e be3 ^(uffcS finbet fid) ein

Streifen $itmu3. Sreite ©trafjenjüge, bie ber Gtjalifa 31t feiner

Sequemlidjteit anlegen fiefj, rooBei alle im SSege ftefjenben Käufer unb

^ütten unbarmherzig rafirt mürben, führen öon ©üben, Sorben unb

heften nad) ber 2)jame. £äng§ ber nodr) ntct)t öollenbeten UmfaffungS*
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mauer fü^rt ein breiter 2öeg nad) bem 33et ei 9Jca(, ein anberer in

norbroeftltdjer 9^icr)tnng nad) bem 9Jcarfte. 3(n biefem liegen eng an*

einanber gereift bie au% ßtegetn erbauten Säben ber ©cmtfdjtroaaren*

fjänbter, t)ier fjabeu bie ^anbmerfer ifjreu ©tanbort, ifjrer sßrofeffion

nad) ftreng georbnet unb gefoubert, tote aud) ben ®rüugeug=, @fc

maarenfjäubfern unb ben @arföd)en u. f.
m. beftimmte s;ßtä£e guge^

triefen finb. Sie gaptief) e ©uf (aflarftpofigei) forgt für bie 2luf=

recrjtr)attimg ber Drbnung im SJcarrtoerferjre.

Sie an üerfd)iebenen "ißlä&en aufgerichteten (Balgen djarafteriftreu

in augenfälliger SSeife ba§ Stiftern, nad) meinem ba$ Sanb regiert

mirb. Sie 23eoölferung ber ©tabt rjat je nad) ber ©tammegangerjörig*

feit if)re Quartiere gugemiefen ermatten, mobei gruubfä^tid) bie ©tämme

be§ SßeftenS bie fübtidjen S3egirfe bemofjnen, mäfjrenb bie ©tämme

be§ üJcittt)at§ im nörbfict)en Steile ber ©tabt untergebratfjt mürben. Sie

gange ©tabt ift burdj bie 9Jcarftpofigei in genau begrengte Viertel

eingeteilt. Sie 23emol)uet; jebe3 Viertele fjaben fetbft burd) nädjttidje

9tunben für bie ©id)erf)eit unb Hufred)tf)altung ber 9turje in ifjren Ouar=

tiereu gu forgen. 3n ben engen ©trafen unb SSegen, meldje biefe

©tabttf)eite burdjgierjen unb miteinanber üerbinben, rjerrfdjt unbefd)reib=

tidje Unreintidjfeit; ©djmu£ unb Unratrj bebeden überall ben 23oben,

bie Gabaüer t>on Kamelen ,
s^ferben , ©fein , 3ie9en u - f- &>• öcrpeften

bie Suft, unb nur gu ben fjofjen $eften befielt ber Grjalifa bie Reinigung

ber ©tabt. Siefe beftefjt jebod) gemöfjntid) nur barin, baß mau ben

überalt gerftreuten Unratl) unb bie Ueberrefte ber oermeften Xbjier*

leidjeu auf einen Raufen gufammenfd)arrt unb bann ruf)ig liegen läßt.

93ei (Eintritt ber Ütegengeit oerbreiten biefe aufgehäuften Unratfmtaffeu

einen üeftifengiatifcrjen (Seftanf, ber tttdjt Wenig bagu beiträgt, bie o(jne=

Jjin nidjt öortrjeilfjaften fanitären SSerr)ättntffe §u öerfd)ted)tern.

3n frühem Safjreu mürben bie Setzen ber Verdorbenen überbieg

nodj innerhalb ber ©tabt begraben, mäfjrenb in ber legten geit bie

93eftattung außerhalb berfelben nörblict) oom Sftanööerfetbe erfolgt,

lieber unb SrjSenterie ftnb bie fjäufigften ®ranÖ)etten ; in ben Neonaten

^oöember unb 9ttärg treten regelmäßig fernere St)pf)u§epibemieu auf,

bie gafjlreidje Opfer forbern. 3e|t ftnb bie Verfjältuiffe um etma§

beffer gemorben, ba mau in ben jüngften Sauren oiele Brunnen ge*

graben fjat, üon beuen bie nörbtid) ber Sjame gelegenen fefjr gutes,

bie in ben füblidjen Sieden ber ©tabt befinbtid)en aber mefjr ober

meniger farbiges Srinlraaffer liefern. Sie Siefe ber Brunnen in ben

tierfcfjiebenen ©tabttfjeifen oariirt gmifdjeu 10 unb 15 SDceter, beträgt

Statin. 34
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aber and) nidjt fetten 6t§ §u 30 ätteter. Sen erften 9Serfud^ f
Brunnen

gu graten, machte ber (Seier, ber ©mir be§ allgemeinen ®efängmffe§.

Obwol er Wegen ber 9cäfje be§ grfoffeS niemals Sftangel au

SBaffer gu befürdjteu turtte, fo tonnte er bei btn retdjtidjen SlroettS*

fcäften, bie tfjm bal ©efängntfj unentgeltlich pr Verfügung [teilte,

tiefen aSerfucf) machen, ber erfolgreich War itnb gur gortfetmug anregte.

©eierü Gin böfe§, gefürcfjtete§ SBort! Oft Ijört man beu §to

ruf: „
sDcan l)at öjn gum ©eier gebradvtl", uub gurdjt unb ©djrecfen

verbreitet ftcf) bei allen greunben be§ unglücfticfjen Dbfer§, ÜDcitletb

bei allen fürjlenben äftenfetjen.

2)a3 ÖJefängnifj liegt ain ©üboftenbe ber UntfaffungSmauer in

nädjfter Dcäfje be£ gfaff^. Surd) ein Xfjor, ba§ Sag unb Stadt) t bon

bewaffneten ©flauen oewadjt ift, gelangt mau in ba§ Snnere eines

geräumigen §ofe3, in bem fid) mehrere größere unb Heinere ifolirt

ftetjenbe ©teilt* unb £elnnfjütteu befiubcn. Um biefe fjerutn liegen bei

Sag bie Unglüdlidjen , bie fid) beu $orn be§ Gfjalifa gugejogen

ober, burd) bie ®abi§ berurttjeilt, t)ter if)re SBergetjen abgnbü^en Ijaben,

an ben Ruften mit etfernen fingen gcfeffelt, bie burd) eine fnrge

mafftbc ©ifenfbange miteinanber berbunben fiub, am |>alfe eine lange

fdjwere $ettc, bie fie faunt 31t fcfjfeppeit bermögen — abgemagerte,

fdjmufctge ©eftaltcn mit bem traurigen ©efidjtSauSbrucfe ber (Srgeoung

in ein elenbeS ©djidfal. ©ewöljnlid) fjcrrfdjt tiefe ©title unter ben

33ejammeru§mertt)en, nur unterbrodjen burd; ba$ Stürmt ber ©ifen,

ba§ rolje (SJefdfjret ber SBädjter ober beu fd)mergtid)en Klageruf etneS

®ebeitfd)ten. Sie bon bem Gfjalifa bcljitfö berfdjärfter SBeftrafung

befonberS S5egeid§neten werben mit fdjwercrn Gsifen belaftet in gang

flehten luft= unb lidjtlofen Zäunten in ftrengfter Gingetfjaft gehalten

unb bon jebem meufdjtidjen Umgange abgcfdjfoffen oefommen fie fannt bie

gum ßeben alleruotljmenbtgfte üftatjrung. Sie grofje Söiaffe aber liegt tagl*

über im freien unb fttdjt im ©chatten ber beiben großen ©tetnljänfer

©djufc bor ben fengenben©ounenftrat)lcu, fid) gegenfettig mit letfer Stimme

l)ier unb ba ein SBort ber ttage gttflüfternb. SBol geigen fie fid) äufjerfidj

in tt)r ©djidfal ergeben, Ijeudjeln, wie e3 alle SBett im ©uban tljitt, unb

ciliaren bem fie Ijäufig oelctjrenbcu ©eier, fie Wüßten unb berftänben

fein* woljl, bafj fie nur bie geredjte ©träfe für ifjre SBeroredjcn erleiben

;

innerlidj aber fteljen fie bie 9uid)e be§ .fummelt auf beu Stjrannen

Ijcrab unb beten um Befreiung au§ b\:n .'pänben ifjrer Reiniger.

SSon ben 9caljrung§mittclu, bie iljueu bon irjren Angehörigen

gebradjt werben bürfen, eignen fid) bie SBädjter ba§ irjnen am geniefj*
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barfreu Sdjeiuenbe an, bann bertfjeilen fie ben Üteft uad) üjrent 23e=

neben unter bie fjatboerrjttngerteu Opfer, fobafc e§ ferjr oft borfommt,

bafj berjenige, für wefdjen bte paar 23iffeu beftimmt Waren, ganj Teer

ausgebt. 3lbenb§ werben fie in bte Käufer, bte fenfterlo3 ftnb unb

nidjt bte geringfte Ventilation befi|en, hineingetrieben. 2)a fjilft fein

(Sträuben, fein Sitten unb fein Sammern — gewaftfam werben fie

^ineingefto^en, fo biete, als ber 9tattm nur immer 311 faffen bermag;

bidjt gufammengepfercfjt ift e3 ben meiften unmögtidj, fo biet 9taum

311 gewinnen, um fid) nur feigen gu tonnen; bttrd) |jii3e unb Sttft=

manget beinahe bi3 gum SBafjnfinn getrieben, ofjnntädjtig gegen tt)re

Quäler, brängen, ftofjen unb treten bie (Startern ifjre fdjwädjern ßeiben§=

gefaxten in finntofer SShitl), um fid) einen gott breit 9taum 3U ber*

fdjaffeu. CSnbticr) brtdjt ber borgen an, bie mit ©ifenfetten berfdjloffenen

Spüren roerben geöffnet, unb Jjerauä roanfen in irjrent Sdnueifje ge=

babet bie Ungtüdtidjen, mefjr Seiten är)ntict) aU (ebenben sDcenfd)en; int

Sdjatten it)re§ ($Jefängniffe3 erboten fie fid) aitmärjfidj, um bei anbredjeu=

bem Stbenb roieber berfetben graufamen SJcarter entgegenzugehen.

Unb beunodj lieben fie ba3 ßeben, berfteren nie gang bie Hoffnung

unb ftefjen ftünb(id) 31t (Sjott, er möge ifjnen bie greüjeit fdjenfen. Dbwol

bie ®efängniffe immer überfüllt ftnb unb bie (befangenen bk fdjrecflidjfteu

Seiben 31t erbutben rjaben, rjabe id) nie bon einem Setbftmorb gehört.

fiart Sleuferb braute feit Stritte 1887 manttjeg Satjr in biefem

©efängniffe 31t. Seit größten ©ntbeljrungen au§gefe|t unb fjäufig

franf, rourbe unb Wirb er bon ben in Dmbermau befinblidjen (Suro=

bäern burd) SBermitteuing feiner Wienerin, bie mit tfmt bon SSabi Sgatfa

gefomnten mar, foweit e§ it)re bittet geftatten, ftet§ unterftüfjt. Stn

ben fjüfjen mit boppetten ©ifenfpangen belaftet, um ben Ugalä eine

fdjroere ßette, mar er roie jeber anbere ber Söiltfnr fetner Sßädjtcr

preisgegeben. Sttö er fid) einmal Weigerte, abenb£ mit ben anbern ba§>

Sintere be§ @tein|aufe§ 31t betreten, roe(d)e3 nidjt mit Unredjt at3 „bie

te|te Station §nr |jölle" begeidjnet wirb, mürbe er fogar gepeitfdfjt.

fRutjig ertrug er bie
fdauerhaften fakbe, ofjne einen Saut

bon fid) 31t geben, bi$ ber Sftaoe fclbft einfielt unb ifmt §ufct)rie,

Warum er nidjt frage unb fein Erbarmen anflehe. „£>a§ ift anberer

Sadje unb nidjt bie meine'', entgegnete 9teufe(b rur)ig ttnb erzwang

fid) baburdj bie Stdjtung feiner Sluffetjer. 9cad) etwa Dreijähriger

©cfangenjdjaft würben ir)m bie (Sifen erleichtert unb nur nodj mit

einer gnfjfette berfefyen würbe er uadj ©partum gebracht, wo er unter

ber Stuffidjt eines gewiffen SSofeb £ameb Marj Salpeter fabricirt.

34*
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£ier gef)t e§ if^m oerfjältnifnnäfng Beffer. Sa feine Arbeit für ben

(Sfjatifa oon Söcrtfj mar, fo befatn er fpäter öon Ujm eine monat*

Iidje Unterftütntng in ©efl), bie aber fo gering ift, bafj fie faum jur

23eftreitung jetner notrjwenbigften 93ebürfniffe fjinreidjt. SBenigftenS

tonnte er wieber frifd^e Suft atfjnten nnb war au§ ben bumpfen

Äerfermaucrn befreit. Sie ^ur ©atpeterfabrifation benutzten kannte

liegen in beut fatfjotifdjen SJciffionägeoäube in ©partum, baS ans

biefent ($rünbe bisjetjt öon ber allgemeinen 3erftörung oerfdjont

geblieben ift. ©ort fdjteppt ber arme sJcenfeIb feine müben ©lieber

abenb§ burd) ben 9Jciffiom§garteu, nm ficf) nad) ber ferneren 5lr=

beit be§ Sage§ am ^fufje cwcr Sßctlnte auSgururjen. Sann mögen

feine ©ebanfen wot gu feinem nod; tebenben $ater, 31t feinem 23ra*

ber nnb feiner ©djtoefter eilen, nnb er mag ben Sag oerwünfdjeu, an

bem er unbebadjtfamermeife SBabi §atfa öerfaffen nnb ofjne 9totf) \)a$

©djidfat fjcrauägeforbert fjat. @3 r)at ir)n allgu fjart beftraft; möge

aud) er halb bie ^reifjeit erlangen nnb mit ben ©einigen, bie bie

Hoffnung ntdr)t oertieren bürfen, wieber öcretnt werben ! 2ln $reunben,'

bie mit ben 33etfjäftniffen öertraut nnb irpt gur ^htdjt 31t üetfjetfen

bemüht finb, fefyft e£ nitf)t, ba% (gelingen aber ftet)t bei ©ott! —
(Sin anbere§, nod) unglüdtidjereS Opfer ift ©d)eic^ ©fjalil. 28a<§ tjatte

biefer alle§ gu erbntben, hi§ ifjn ber Sob oon feinen Seiben befreite! (Sr

mar oon ägrjptifdjen 9?egierung§beamten mit Briefen an ben ßjjattfa

gefanbt werben, worin fie üjnt bie in ber ©djtacrjt bei Soäfi gefangenen

SDcarjbiftett befanut gaben, ben Sfjalifa ^ugfeicr) ber guten Söefjanbfang

nnb ^freifaffung berfelben oerfidjerteu nnb irjn erfudjteu, bnrd) ©dt)eicr)

(Srjald bie oietteidjt in ben |)änben ber ÜDJctfjbiften &efinblidjen Drbeu unb

©äbet (General ©orbon'3 gnrüd^nftetlen. Seit mit ©d)eid) Gf)ali( %iu

gteid) gekommenen 3lbabba^(raber -Kantenä Söufdjra fd)idte ber ©fjaftfä

mit bem unbeantworteten Briefe fofort gurücf, wätjrenb er &fjalit fetbft,

ber 2(egt)pter oon ©ebnrt war, gurücffjielt. 9cad) einigen Sagen tiejs er

ifjn unter bem SBorwanbe, bafj er 51t fpioniren fud)e, in @tfen fegen.

Surd) graitfame forpertidje 9J?i§f)anbfungen aller 5Irt unb jeit^

weitige gänglidje ©nt^iefjttng ber Sßafjrung würbe &v)aül halb fo ge-

fdjWädjt, baft er nidjt meljr im ©taube War, fidj oon ber @rbe, auf

ber er (ag, gu ergeben. 9cuu würbe ifjm aud) nod) ba§> SBaffer tage-

lang borentfjaften, bi§ enbüd) ber Sob fidj be<§ (gemarterten erbarmte

unb feinen Duäfern |jait gebot.

Skelid), ein jübifdjer Kaufmann au§ Suui3, ber mit (Srfaitbnifj

be§ t<pagi üDcofjanteb Slbu ©erger oon (Sensit nad) Äaffata gefommeu
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War, würbe auf S3efef)l be§ (Sfjatifa, ber öott feiner Antunft unter*

richtet worben, of)ne wettere Unterfudjung gefeffett nad) Dmberman

gebraut, wo er fid) bi§ fjeute in ©efaugenfcfjaft befinbet. ßum ©fe-

iet abgemagert unb burcf) bie jahrelange untierfd)utbete #aft bei*

natje gur SSeraWetflung getrieben, friftet er fein efenbeS ßeben burd)

bie milbtfjätige Unterftit|ung feiner früfjern @tauben3genoffen, bie jum

9)cof)aminebani3mu3 übergetreten in Dmberman aufäffig finb.

groet Araber aul bem (Stamme ber 'ähabba würben in Wt-

temmefj unter bem 9Serbacr)te ber ©pionage feftgenommeu. @§ verbreitete

fid) in Dmberman ba§ (SJerüdjt, ba§ bei ifmen SBriefe an t)ter febenbe

Europäer oorgefuuben worben feien. 3n $urd)t unb ©djredeu oerbradjte

bie Heine europäifdje Solonie bie Sage big gur Anfunft ber beiben ®e=

fangeueu, wonach fid) enblid) fjerauSftetlte, bafj bie «riefe an einen im

©itban febeuben Gopten gerietet unb oon feinen Angehörigen in ®airo ge-

fdjrieben waren. Sie beiben Araber würben in ba§ ©efängnifi geworfen,

wo fie unter ben äftigfjanblungen ifjrer Auffetjer ben £ungertob ftarben.

Afafer Abu Ä'alam, ber frühere örofjfdjeid) ber Sjimme, ber,

Wie ©. 122 erwähnt würbe, fo eble ©aftfreunbfdjaft an bem ßfjalifa

unb beffen Sßater bei ifjrer Steife nad) ben SRitfänbent geübt unb

(e|tern nad) feinem Ableben unter ben üblichen ©d)lad)topfern feier-

lich beftattet Ijatte , würbe in ®tfen gelegt. ©§ war bem ßtjattfa

unterbracht worben, ba£ ber ©rofjfd)eid>, aU fein (Stamm burd)

Suni§ gewaltfam gur Au§wanberung gezwungen worben war, über

bie je^igen SSerfjältniffe gemurrt' unb e§ bebauert l)abe, bie frühere

Regierung befämpft 31t tjaben. Monatelang würbe er in ®in$tU

t)aft gehalten, mufjte bie größten Entbehrungen erbulben, um bann

au g-üfeen unb Rauben mit ferneren ©ifen gefeffelt in bie Verbannung

nad) SRebjaf gefdjidt 51t werben, ©eine grau aber, eine befannte

©uban=©d)önf)eit, würbe auf 93efet)l be3 G^alifa oon itjrem hatten ge=

trennt unb nad) beffen Abreife bem £arem be§ £anbe§f)errn eiuoerleibt.

©eti Samel, ber erfte unb befte £eerfütjrer be§ Gfjalifa, würbe

auf beffen 23efef)f gum Seier gebracht unb in ein flehtet au3 ©teilt

gebaute^ £äu§d)en geftedt, beffen Xpröffnung mau oermauerte.

SDurd) eine offen gelaffene ©palte reichte mau tf)tn in Raufen

oon niedrem Sagen etwas SSaffer, bie 9caf)rung würbe it)m gän^lidj

entzogen. 23 Sage lang erbulbete er bie unfägtidjften dualen; fo

entfepd) ifju ber junger peinigte, fo gravid) il)n ber Surft quälte,

nie ocrnafjm man einen ©djincräensctaut ober ein SSort ber 23itte auS

ber tleinen ©palte biefei fteinernen ®rabe3. £u ftolg, um fid) öor
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feinen ^enfern 31t bemütfjigen, fjielt er bie Sippen gefajfoffen, big ifjm

am 24. Sage feiner harter ber Sob als Befreier erfdjten. ©er (Seier

unb feine ©enoffcn Ratten an biefem Sage burdj bie Öeffnung beS

nun ttyatfädjftdj 511m (Grabe geworbenen ©efängntffeä getagt. Stuf

©runb ifjrer reidjen Erfahrungen erwarteten fie für fjeute feinen Sob,

unb nadjbem fie fid) an feinem Sobesfampfe ergoßt unb er auSge*

litten Ijatte, beeilte fid) ber (Seier, bie ^reubenbotfcfjaft feinem ^errn,

beut Gfialifa, 51t überbringen. 9cad)t3 mürbe ber Setdjnam an ba3

SBeftenbe ber (Stabt gebraut unb graifdjen üerfaltenen fürten mit beut

dürfen gegen 9Mfa etngefdjarrt. (2llle gläubigen SÖcoljammebaner

Werben mit beut @efid)te gegen 9Jcelfa gemeubet begraben.) 9cacf)

bem Sobe nocr) wollte itjm ber unöerföfmtttfje (Sljatifa feine 9tul)e rauben.

Sludj ber getreuefte 9(nfjänger unb Siener be3 ßfjattfa, ®abi Stdjmeb

moleb ?lli, entging feinem ©djidfat uidjt. ?lud) er Würbe in ben Werfer

geworfen unb feinet Vermögens, baä er auf uuredjtmäfnge Sßeife er-

worben fjatte, beraubt, wäfjrenb feine SSetber, bereit er biete gewattfam

in feinem §aufe aurüdgerjalten, an feine geinbe t>ertt>eift würben.

2lug' um 5lng', ftaljn um $(rt)n\ 3n bemfetben Steintjanfe,

in weldjem fein früherer (Gegner Sefi Samel feine Seele au§getjaudjt,

Würbe er nun fetbft eingelerfert, benfetbeu dualen wie biefer entgegen*

feljenb. (Stlidje Sage nadj feiner (Gefangennahme fd^icfte ber ßfjalifa

gwei feiner ßabi§ 31t ifjm mit ber Slufforberung, ba§ iöerfted feines

SBaargelbeS anzugeben, ba man in feinem |mufe überrafcfjenb wenig

gefunben fjabe. ,,3d) rjabe meine 9ted)nung mit biefer SSett abge=

fd)toffen", war feine Antwort, ,,fagt bem Gfjattfa, baf3 id) Weber (Mb
befitje, nodj einen Ort weif}, wo ficf) (Golb unb Silber befinbet." Sabei

blieb er tro£ Wteberfjotter Slufforbernng ber $abi§, bie ifjm fogar bie

(Gnabe be3 ©fjaltfa in 2tu3fid)t ftellten. Sie Stbgefanbten mußten un=

üerrtdjteter Singe 31t itjrem Gerrit gurüdKefjren. SieS gefd)arj einige

Sage üor meiner ^(uctjt. oben im Segriff, biefe Reiten uiebergufdjreibcit,

ermatte idj bk 9cad)ridjt, bafj nun and) er gebüfjt unb ausgelitten fjat.

SBänbe fielen fid) füllen mit Sfttfeeidjnungen über bk im (Ge=

fängniffe oon Omberman oorgefommenen (freuet, über bk öom (Seier

unb feinen ©flauen begangenen (Sdjeufjlidjfeiten - - bodj genug oon

biefer 311m (Softem erhobenen (Graufamfett! ?lud) biefe genfer wirb

uod) ber rädjenbc 5trm ber (Geredjtigfeit ereilen!
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Sntcreffe bc3 Sfjalifa au meiner ©efangenljaftung. — ©uropäifdje befangene tu

Dmberman. — 3)er Ufjrmadjer Strtin. — SBemitfmngen meiner Familie, mit mir

in SBcrbinbung 31t treten. — 93a6ifer 2üm @ebiba'3 mtSgliicfter SBerfudj. — 93aron

getbter unb ätfajor SBtngate. — SBeitere aSetfudje. — Dfdjeidj Sarar. —
2lbb er Stadjman'S ?ßlan. — Hoffnungen unb Befürchtungen. — SReiit Seftreben,

mir einen SBortyrung ,511 fidjern. — %d) oertaffe mein §au§.

gmet Urfadjen toaren e3, bte beit (3$alifa beranfafjten, midj in

feiner nädjften 9Mt)e ju fjalten unb ftreug 31t übermad)en. %d) mar

ber einzige Ueberlebenbe öou ben tjöfjern Beamten ber frühem 9ie=

gierung, ber bm ©nban burdj langen Stufent^alt unb mandje Reifen

genau fennen gelernt unb beffen ©pradje üotlfommen befjerrfd&te. 23et

feiner etma§ naiöen SSorftettung tmn unfern politifcfjen SBerfjäftmffen

mar ber ©fjalifa ber SDMnung, baft idj, menu e3 mir gelänge, midj

fetner (Setoaft 31t ent^e^eu unb midj burdj btc $tudjt 51t retten, bie

ägtjptifdje Ütegterttng ober eine eurottätfcfje SD?acr)t üerantoffen fönute,

gegen ben ©uban offenfit) oor^ugcfjeu. 3)afj ictj bauet eine it)rtt üer=

berblidje SSermittlerroEe äunfdjcn ben mir Mannten ©tammeSober*

fjäuptern, bte, mte er felbft red)t gut nmjjtc, fcfjou längft au§ ifyrem

Saitmet ermadjt ftnb unb fidj nadj bem frühem 9tegtmente ^ttrücffetjuen,

unb bem gegen ifjn jiefjeuben $etube fpiefen mürbe, mar für ifjn eine

ausgemalte Sadje.

9inbererfeit§ fdjiueidjelte e3 aber aud) feiner ©tgentiebe, benjenigen,

unter beffen Söefefjfen früfjer bie SBemofjner 2)arfur§, barunter fein

eigener (Stamm unb feine nädjften Sßermanbten, geftauben fjatteu, nun

3ttm Steuer 31t rja&eu. @r oerbarg aud) btefe feine ®enugtf)uung nidjt

unb fjäuftg aufwerte er fidj 31t feinen Seilten: „<5efjt, er, ber früfjer

ttnfer §err gemefett unb unter beffen Söittfür mir gelitten fjaben, ift
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jetjt mein Wiener mib gelungen, jebergeit meinen Söefefjfen gu ge=

rjorcfjen. Cr, ber früher ben greuben ber SBelt unb ifyren Stiften

nachjagte, gefyt je|t in gerriffener, ungemafdjener Öttuppe barjer, mit

bfojseii Ruften. 3a, ©ott ift barmrjeraig, er ift ber (Seredjte."

Stilen anbern in ber ©efangenfdjaft befinbtidjen Grjriften fd^enfte

er nur geringe Aufmerffamfeit. Sa [ie faft burdjauS oom Raubet

lebten, fo mürbe itjnen ein Vßiafy in ber 9^är)e be§ ÜÖiarftei angemiefen,

mo fie fidj anfiebelten unb unter fidj einen flehten narjegu abgefcrjloffenen,

tton anbern Waffen fetten befudjten ©tabttfjeil bifberen. s$ater Drjrmalber

ernährte fidj fummertid) mit Sßeberei, ^ßater Noffignoti unb SBeppo,

ein früherer Angehöriger ber 9Kiffion3ftrdje, Ratten Gtorfüdjen auf

bem SOZarfte errietet. S3ei biefen befanben fid) auef) bie 9fliffions=

fefnueftern, beöor e§ irjnen getang, fiefj burdj bie ^(uerjt 511 retten, unb

©iufeppe ßuggt, ein Staftener, ein früherer Angeftettter be3 $anfe§

St. SDcarquet in SBerber. 35en ftärifteu SrjeÜ biefer Heine« Kolonie

bitbeten ©rieben, djriftlidje (Stjrer unb einige Gopten, ettoa 45 SJcämter

mit ifjren Sßetbern, bie meift djriftlidje Eingeborene ober Aegtjpterinncu

finb. ?(udj einige Rubelt finb barunter. ÖJriedjen, Suben unb @t)ret

Ijaben je einen oon ifjnen felbft gemäfjtteu 33orgefe£ten, unb biefe ftefjen

mieber unter ben 93efef)ten eines 0011 Ujnen freimütig auerfanuten unb

00m Gtjalifa genehmigten @mir§ griedjifdjer Nationalität, früfjer Nicola,

jetjt Abbuüarji geljeifjen.

©ämmtltdjen SOritgliebern biefer Kolonie, öont ^olfe „ü)htfet=

maniun"* genannt, ift e£ ftreng verboten, Dmbermau 31t oerlaffen,

unb fie mürben §ur gegenfeitigen SöürgfdjaftSfeiftung für einanber tier=

tjaften. Siefe Slnorbnungen erfuhren nad) ber $tudjt s^ater Ofjr=

malber'3 nodj eine Sßerfdjärfung ; bem^ufolge mürbe and) nadj beut

ßntfommen $ßater SRoffignoti'S fein Nacpar unb SBürge, 23eppo, in

(Sifen gelegt unb ift bi3 fjeute nodj befangener. 2tm Norbmefteube

ber Sjante ift ben 9Jcufetmaniuu ein Sßiak angemiefen, au bem fie gu

ben täglichen ©cbeten 31t erfdjeiuen rjaben. £)odj ba fie fjieriu nidjt

unter fefjr ftrenger ©ontrole ftetjen, fo pflegen fie ftcf» gegenfeitig ah-

gütöfen, fobajj im $aik einer Nadjfrage bodj immer einige in ber

SDjame anmefenb finb, um ba$ Nidjterfdjeiueu ber anbern 311 ent*

fdjidbigen. 8f)r traurige^ £o3 ift meUeidjt nur baburd) etmaä gemitbert,

bafs fie infolge ber Anlage tfjrer «Käufer, bie uutereiuanbcr in 23er-

* SKufelmaniun ift ein nad) bortigen Segriffen Ijerabttiürbigenber SRante,

bebeutet Sfbfömmtinge bor Ungläubigen unb toirb jjebem ^Renegaten beigelegt.
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binbttug ftetjen, ungeftört üon anbern miteinanber berfefjren, ftdj gegen*

feitig if)r i>er$ auSfdjütten unb audj Xroft fpeubeu föhttcn. Sfjre

Ätnber ftnb aber auf 33efef)t beS CE^afifa bei oerfdjiebenen $afi3 unter*

gebradjt, bie fte im Sefen be§ ®oran 31t unterrichten fjaben.

Steine ©inftettung bei ben üücufagemie mar ein SDcittet für ben

©fjattfa, mid; aufs ftrengfte 31t bemadjen. üDcir mürbe ein £au§ in

fetner uädjften SRäfie angemiefen, id) fjotte mit if)m bie täglichen fünf

Ökbete 3U ben beftimmten Reiten 3U »errieten unb mid) mäfjrenb ber

^mifdjengeit au§nafjm§to§ oor feiner Pforte aufhalten. 9Jcein Vor=

gefegter mar 516b ei ßerim moleb SDcofjamcb, 00m Stamme ber Marir,

ein getreuer Mjänger be§ Gfjatifa, ber mir aber tro^bem im ©rtmbe

feines §ergen§ morjtmottte unb mid) bot mandjer mir brofycuben ©efafjr

rechtzeitig warnte. 2(u^er mir mareu bemfetbeu nodj unterftetlt:

|jagi $iber, 00m Stamme ber £)jatiin, beffen ftdj ber ßtjalifa als

Vertrauensmann gmifcrjen fidfj unb feinem Vruber Safttb bebiente

unb ber bemfetben münbtidje Aufträge 31t übermitteln fjatte; £>affau

Seref, genannt Dmfabof, öom Stamme ber Verti, otjne fpecietle 2)ienft=

beftimmung, Vettat moleb £mffein, 00m (Stamme ber ©anagta, ber als

Spion gegen feine SanbSteute benutzt mirb; 9)cof)ameb Safaf) tiom

Stamme ber Sjaftin, ber baS ($5ebetfelt beS ßljafifa trägt; SCertiri

moleb ?lbb el Äabr, früher $abi, jettf ofjne 2)ienftbeftimmuug ; ÜJcufa

moleb 9Jcabibbo, öom (Stamme ber Sftfegatt, ein Sotjn beS in ftorbofan

Eingerichteten ©rofsfdjeicfjS ÜJJcabibbo, ben jetjt ber ßtjatifa an ftdj gu

gewönnen fudjt; SRegeb moleb el UM ?tubatlaf), ber notfjroenbige

SJcettwngen ben für ben innern ©ienft beS ßfjalifa beftimmten Knaben

übergibt, roefdje fte bann it)t*em ^errn birect erftatten; 23efdjir moleb

?(bbatlaf), 2(dmteb, unb SMfdmri moleb 2lbaJ3, fämmttid) 00m Stamme

ber £aafdm, burd) bie ber ßrjafifa bie Vorgänge bei ben arabtfdjen

Stämmen beS SBeftenS erfährt unb fiel) über beren Ötefinnung unter-

rtdjtet, unb enbfidt) ßfmbr moleb el Stufen, ber frühere §err beS ©ebel

«^arag, ber bie nad) Äorbofan fütjrenbe Strafe abfperrte unb bie

Sfteifenben auSptünberte ; er fjat ftd) fpäter ben gegen ifjn auSgefaubteu

Gruppen untermorfen unb ftetjt je|t unter Sluffidjt.

@S mar mir ftrengftenS unterfagt, mit anbern als mit biefen

SOiulagcmie 31t oerferjren, in ber Stabt Ijeritm^ugeljen ober gar Vefudje

31t madjen. §tbb el Äerim unb beffen eben aufgegärte Untergebenen,

mit 21uSnal)iue (i^ubr'S, Ratten oon if)rem §errn ben Auftrag, mid) 31t

übermadjen unb oon jebem SBerfe^re abgufdjliejsen.

^um ÖJIücf l)atte ber Gbaltfa eine Vorliebe für Ubrcu, um bereu
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SRegitfirung idj midj atigenommen fjatte. 60 benutzte id) benn ab unb

31t ben SBorroanb, bafj meine Sßffegtinge reparaturbcbürftig feien, unb

ging 31t bcm in ber üftätje be§ Stadtplanes tnofjnenben armenifdjen

Uljrmadjer Strtin. ©ortfjin beftettte id) rechtzeitig meine gfreunbe, mit

benen icf) 31t berfefjren loünfdjte. ©ie fanben fid) gut* ©tunbe ein,

machten Heine ©inläufe ober gaben if>re atten Ufpren gur Reparatur,

unb fo glaubte Strtin felbft, bafj eS fidj nur nm ein jufäQigeS $u=

fammentreffeu üon Mannten Raubte, unb backte an feine SSerabrebung.

©onft aber fafj id) oor ber Pforte meinet (SJebieterS unb las ben

Äoran. ©dfjreiben 31t lernen fjatte mir ber (Sfjalifa unterfagt, ba er

eS ai§> gang unnötig für micfj fanb, unb e§ fogar als ungiemlid)

erftärte, nadj (Erlernung biefer ®unft 51t ftrebeu, bie er felbft nirfjt

berftanb. Sei allen StuSftügen toar id) fein ftäubiger ^Begleiter unb uutjjte

ftetS an feiner (Seite fein, bamit er mid) perfanlief) überm adjen fonnte.

$Xit ben crften Sauren ging unb tief id) 31t guf3 neben il)m,

fpäter gab er mir ein s^ferb, unb nun muffte id), menn e£ bie Megen«
tjeit erforberte, Slbjntantenbienfte üerricfjten. £)a mir ber (Sfjalifa

feinerfei 33egüge annneS unb mir nidjt bie geringfte pecuniäre Unter«

ftütutug gufommen üef3, fo mar meine nrirtfjfcfjaftficfje Sage eine fefjr

fdjfedjte, meine SebenStoeife in ber Siegel äufterft farg unb meine

Üftaljrung für gettJöfjnficfj rcd)t einfad;, Sie bcftanb faft immer nur

au§ Slftba, mogu mandmtaf oerfd)ieben zubereitete Saucen aus" fuft*

getrocfnetem S^'if^^ au^ ©emüfen ober ^üffenfrücfjten fjtugufameu.

9fttr an feltenen Sagen, man fann fagen ausnafjmStüeife, gab e£ frifdjeS

am ÜÜJcarfte in Dmberman gefaufteS f^reifd^. 2)aj3 meine Sage für mid)

feine befriebigcnbe toar unb id) mid) nad) ^Befreiung fefjnen nutzte,

üerftanb ber ©fjatifa fefjr mofjf, unb menn id) and; notfjgebrungen

meine gange Sefbftbefjerrfdjung unb SBerftettungSfünft aufbot, um mid)

auf feinen aufrichtigen unb getreuen 2tnf)änger fjinausgufpiefen , fo

fonnte e§ mir bod) nie gelingen, fein gerechtfertigtes SäftiStrauen gegen

mid) 31t überioiubcn. £>urd) ©efd)enfe oon Sffaoinneu unb baburd),

bafj er mir bie §anb feiner Sftcfjte anbot, moEte er midj mol bauemb

an fidj feffetn, bodj in meiner föinberlofigfeit glaubte er ben SBemeiy

erbtiefen gu fönnen, bafj idj ungebnnben gu bleiben münfdje, um mir

bei gebotener (Sefegenfjeit unbeljinbert oon etmaigeu [yainiticnvücffidjteit

bie ^reifjeit 51t erringen.

Sdjon feit ben kämpfen oor ©partum Waren meine in SBien

febenben Angehörigen, SJhtttcr unb ©efdjiotftcr, bcmüljt, fidj über meine

Sage berfäfjfidje iDtadjridjten 31t oerfdjaffen, unb maren fidj gu meinem
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grölten ©lüde barüber Kar, bafj fjierbei bie größte SBorftc^t beobachtet

werben muffe. Unfer bamaliger biplomatifdjer Stgent in Äairo, ber

öfterreid)ifdt)*ungarifdt)e ©meralconfut Üittter öon ©filier, föarte audfj feine

äjfätfje, um firfj über meine SBerljältuiffe 3U unterrichten, unb fanb hierbei

fettend ber jetneiltgen mtlttärtfdrjen $unctionäre ber ägtoörifdcjen 9fte=

gierung bie bereitwitttgfte Unterftü^ung. Stuf feine Anregung f)in

konnten e§ meine Sutgerjörigen audj wagen, mir beu fdjon ermähnten

S3rief 31t fenben, ber burd) ben Sommanbanten öon ©auafin au

DSman SDtgno geleitet unb burd) ben gu jener $eit bei biefem Weilenben

£agi ÜERxujameb ?(bu ©erger bem Gljatifa unb öon biefem bann mir

übergeben mürbe. (SS gefdtjafj bieS im Satjre 1888. Sn einer 2tn=

manbluug öon Sbelmutf) geftattete er mir, ben S3rief 31t beantmorten,

ja er felbft lub burd) ein $anbjcrjreiben meine beibeu SSrüber ein, uacf;

Omberman 31t fommen, um fid) oon meinem 2Sot)terger)en unb meinem

©liiere perföulid) 31t überzeugen. 2US biefe aber in ifjrem Stntwort*

fcrjreiben, mie ttjnen öon mir angeraten, 9(uSf(üdjte gebrauchten unb

ifjre eigene bienftlidje unb militärifcfje Stbtjangigfeit betonten, um itjr

Sftidjtfommen 31t cntfdjuibigeu, oerbot er mir bei SobeSftrafe jebeu

meiteru brieflichen SSerferjr mit ifjneu.

äftein öorübergetjenb erträgliches Sßerljäftttifj gum (Stjaltfa mürbe

jebod) inSbefonbere buret) folgeubeu Umftanb mieber ftarf getrübt.

2)er neue öfterreid^ifdt)=ungarifdt)e ©eneralconfut öon Dtoftt), meldjer

bitter oon ©filier erfefct fjatte, richtete an bm ßfjatifa einen 23rief,

morin er bie SOcitglieber ber Eatfjoltfdfjen SOciffiou als öfterreidnfdje

Staatsangehörige erflärte unb um bie Gsrlaubnift erfudjte, einen Sßriefter

öon ®airo 31t ifjnen fenben 31t bürfen, für ben er freies ©eleit

erbat, ßugleicrj fdjrieb §err öon Sftoftrj aud) an micrj einige geilen,

mit bem ©rfudjen, üjn über bie Wafre Sage ber Singe in Dmberman

auf3itfiären. 2)iefc Sorreföonbeng mar burdjauS nict)t nadt) bem ©e=

fdjmade bcS Sfjalifa; er beantwortete ben 83rief beS ©eneralconfutS

ntdjt, befdjuibigte midt) aber ber ttnttmrjrfjeit, meil idf) bie 9Jcitgtieber

ber fatf)olifdjen 9Jciffion als Italiener begeidfjnet unb nur s$ater Dfjr*

malber unb aud) biefen nur Fjalb unb Ijalb als SanbSmann anerfannt

fjatte. SdEj tijat bieS auS bem ©runbe, meil idj mid; bem (Stjatifa

als öotttomtnen ifolirt aufteilen mollte, um im $alle eines ßornauS*

brndjeS gegen midt), meldjer burdj einen etwaigen gludjtoerfudj

öroöocirt merben nutzte unb and) fouft immer 31t gemärtigen ftanb,

nidjt aud) nodt) bie anbern in SJcitleibeufdjaft 31t gterjen. 2tuS bemfelben

©runbe behauptete idj aud; , mit t>m mir gang frembeu europäifdjen
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©tamme§cmgef)örigen in feinerfei SBerbtnbung 3U ftefjen. 2)er (Sr)atifa

mufjte gan3 gut, ba$ icf) Defterreicrjer (Stefaui) fei; nun mürben

fiimmttidje sJDciffion§mitg(ieber oon Gerrit tum S^oftt) aU Defterreidjer

beclarirt, fotglid) ^atte id) £anb£(eute, burd) bereu Verleugnung id)

iljn betrogen fjatte. ©afc bie fatfjottfdje SOciffion ^roar unter öfter*

reid)ifd)em ©djufe ftanb, babei aber ?(nger)örige oerfd)iebener Nationen

umfaffen tonnte unb mirrud) umfaßte, motlte unb tonnte er ntdjt ner-

fterjen unb lange nodj fjiett er mir meine ßügenrjaftigfeit üor unb gab

mir feinen ©roll 31t oerftefjen.

teilte $ami(ie tjatte um biefe $eit eine größere ©clbfumme

bei bem öftcrretdjifdj = ungarifdjen öeneralconfulat in $airo t)inter=

legt, unb burcf) bie Vermittetnng uuferer jeweiligen biplomatifdjen 9te=

Präsentanten unb be3 2)irector§ be3 ägt)ptifd)en 9tadjricf)ten*23itreau§,

Gotonet %. 9t SBingate, mürben mir oon $eit 3u ßeit Unterftütntngeu

burd) üertäfjtidje s$erfonen übermittelt. 2)ie Ueberbringer gingen

babei felbftrebenb nidr)t in ber uneigennü|igften SSeife üor, unb icr)

errjtelt faum bie |)älfte, fjäufig aud) nur ein drittel ber für mid) 6e=

ftimmten ©umme, mä^renb icf) nad) einem aud) anbermärt§ bemäfjrteu

Gtebraudje beu Holten betrag beftätigeu nutzte; bennoer) mar icr) über

bie jetzige SBenbuug ber 2)inge gtüdlid), id) fanb \a nun (Megenljeit,

menn aud) nur in Raufen, bie mandjmat ein 3at)r überftiegen, %lady

ridjten über meine Sage an meine Slngerjörtgen gelangen 31t (äffen.

(Sie Ratten mir djemifdje, nur burd) ftarfe (Srmärmung fidjtbar merbeube

Stinte gufdjmnggetu [äffen, mit ber icr) auf ffeinen betteln Doer

ßeinmanbftreifen in einem unbemadjten Söcomcnte einige flüchtige

Reiten nicberfdjrieb, meiere bann oon ben gebeulten Voten bei günftiger

@elegcnr)eit nad) Äairo beförbert unb oon ba nad) ©uropa gefdjitft

mürben, 3d) nutzte fefbftüerftänblid) bei Verausgabung ber mir über=

fdjidten ©ummen bie größte Vorfidjt beobadjteu, um rricf)t etma burd)

befjaglidjerc £ebcn§meife ben Verbadjt auf bie ^jertunft meiner Ö5elb=

mittel 311 lenfen. 3d) lebte bcSfjatb beinahe cbenfo bürftig meiter rote

früher, benutzte aber bafür bie mir je|t 311 (Gebote ftefjeubeu SDcittcf,

um mir auf bem SBege einer oorfidjtigeu ^reigeOtgfeit $reunbe 3U

ermerben. ffllan mar in $airo nad) bem Verbote be§ Gfjalifa, mit

meiner Familie 31t oerfe^ren, gut llebei^euguug gelangt, bafj id) auf

gütlid)em SBegc, alfo mit ßufttmmung oe3 Gljalifa, niemals meine

^reifjeit mtebercrfjatten mürbe, unb mar nun beftrebt, mir (Megcu*

rjeit 3U bieten, biefelbe burd) bie £ytud)t 31t erlangen. 3d) mar mir

feit Veginn meiner ($kfangcnfd)aft barüber flar, ba£ ha§ einzige
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äJltttel, mid) berfetben 31t ent^tcfjcn, bie $tud)t fei. Dbmol e£ an*

fängtidj für mid) oon größtem Sutereffe mar, bie gortfdjritte biefer

(Srfyebung aus nädjfter 9cäf)e beobadjteu unb bie ."perauSbitbung biefeS

neuen StaatSmefenS mit erleben 31t fönnen, fo crtafjmte tiefet Qfntereffc

bod) attmäfjttd) infolge bei* manntdjfadjen Entbehrungen unb oft

bttteru ®emütt)igungeu , bie id) 31t erbulben tjatte, mobei eS aud)

mandjmat an fritifdjen Momenten ntctjt gebrad), bie meiner (befangen*

fcfjaft ein unmillfommen fdjnetteS Gmbe 31t bereiten brofjten.

2)od) bie 3eit 31a* Ausführung meines $tud)tptaueS mar nod)

nid)t gefommen. (Srft nad) einer 9f^eir)e oon Sauren fonnte id) biefe

meine Abfidjten meinem intimen unb aufrichtigen greunbe S6rcu)im

moteb Stbtan mitujeilen, ber mir aud) oerfprad), mid) bei Ausführung

meiner VefreiungSptäne mit 9?atfj unb %i)at 31t unterftü|en. 2) od)

fttrge $eit uadjbem ict) mid) üjm anoertraut t)atte, 30g er fidj bie

Unguabe beS (Eljatifa 31t unb mürbe f)ingertd)tet; id) t)atte an ü)m

einen matyrljaft treuen greuub unb beroäfjrten Vefdjütjer oertoren.

9tad) feinem £obe oertraute id) mein Vorhaben 3it>ei jetjt nod) tebenben

einflujjretdjen Sßerfönfidjfeiten an, über bereu 9Serfct)tüietjcnr)ett id) oott*

fommen beruhigt fein fonnte. Domo! fie aus St)mpatf)ie für mid)

unb nod) mefjr oietleidjt aus Abneigung gegen ben (Sfjatifa gern mein

Unternehmen unterfingt unb mid) in $reif)eit gefefyen fjätten, fo

fd)eiterten bod) fdjliefjtid) bie Untcrfjanbhtngen mit ifjnen. Sie 3m*

Vorbereitung meiner $tud)t notfjmenbtgen «Summen mären mot auf=

gutreiben gemefen, boct) bie $urd)t, bajj fomot im gälte beS ©etingenS

al§ aud) beS 9)ciSlingenS irjre 9camen als ber meiner Reifer teid)t

befannt merben unb bafj fie, bie burd) SBeib unb ®inb an ben Suban

gebunbeu, baS Sanb nidjt oerlaffeu fonnten, bann ber Wiatye beS

Gfjatifa anheimfallen mürben, übermog it)re guten Abfidjten unb

l)inberte fie, mid) mit ber notrjtuenbigen Energie 31t unterftütjen.

ÜDceine Angehörigen maren, feitbem eine menn aud) nod) fo fd)mad)e

Verbtnbung gmifd)en mir unb üjnen fjergeftetlt mar, nid)t unt()ätig

geblieben unb ifjrer Siebe 31t mir fd)ien fein Opfer 31t grofs. 2)a fie

felbft, in SBien lebeub, fid) mit hm Verf)ättniffen in Aegtipten unb

bem Suban nidt)t genügenb oertraut machen fonnten, um beurteilen

31t fönnen, meld)e 28ege am beften eiu3ufd)lageu feien, um mir bk

$reU)eit erringen 3U f)elfen, fo ftellten fie üor allem ber öfterreid)tfd)=

ungarifd)en Diplomatie in ®airo größere (Summen 3m* Verfügung

unb baten bereu Vertreter, ber barüber nod) Aumeifungen oon

bem faiferlid)en unb föniglid)en SOftnifterium beS Aeufsern erfiielt,
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atte§ 9tötf)ige 31t öeranlaffen, ma<§ meine Sage crleidjtern unb gur 33or*

Bereitung meiner ^ludjt bienlid) fein fonnte. 35er jetüge aufjerorbent^

lidjc ©efanbte unb beooltmädjtigte ÜKinifter Söaron ^eibler tion ©geregg,

bcr bamatS als ©enerafconful in ®airo refibirte, intereffirte fidj

perfönlidj für meine ©adje mit aufjergeroöfjnlidjer SBänrie unb fdjeute

feine 9JiüI;e
r
meine gfudjt 31t ermöglichen. £)a jebocr) bie £)iergu notrj=

menbigen geeigneten ©infjeimifdjen nur burdj bie SBermittetung ber

Regierung 31t geroinnen toaren, fo fetjte er fidj anfänglich) mit (Xotonef

©djäffer 23etj in SBerbinbung, bann mit Gofonef fj. $i. SSingate 53eü,

bem ©irector be§ mititärifdjcu 9iadjridjten = 23ureau§, unb oerbanfe

id) öor altem biefen im Vereine mit 33aron |>eibfer meine greifjeit.

üftur irjrer fadjfuubigen S5orficf)t in ber 2(u§marjl ber geeigneten ÜDMnner

f) ali c id) e§ gugufdjreiben, bafj bie 31t ^tudjtgmeden gefanbteu (Mbfummen

ridjtig in meine §äube gelangten unb bafs audj bie micberljolt mißlungenen

$(udjtoerfudje bem ßr)attfa unb feinen Stntjängcrn unbefannt blieben.

Anfang Februar be§ SafjreS 1892 tarn Sabifer mofeb Slbu

©ebiba, unter ber ägtyütifdjen Regierung Sßoftdjef tion Songofa, ber

ftdf) bei ber Snöafion ber 9Jcaf)bifteu nadj 9tffuan gerettet fjatte, au§

Slcgtjpten nadj Dmberman. (Sr mar tiom Stamme ber 3lbabba unb

behauptete, oor ben ©fjalifa gebradjt, baf3 er oon Slffuan fjierfjer ent*

flogen fei, um oon if)m SSergeifjung gu elfteren unb bie 93enritttgung

gu erbitten, fidj in Söerber anfäfftg mad)en 31t bürfen. Sa er gute

(Smpferrungen be§ @mir§ üon Serber, <3efi mofeb Gtmau, bei fid)

Ijatte, fo erhielt er bie erbetene 3$ergeif)ung unb Gsrtaubnifj. 23cim

SSerlaffen ber Pforte fttejs er mie gufättig an midj au, unb ba id)

bon hen anbern etma§ abfeitö ftanb, benutzte er ben abftdjtlidj Ijerbei*

geführten ßufammenftofj, mir unauffällig guguraunen: ,,^dj bin beutet-

megeu tjierfjergefommen. ©ernähre mir eine ,3ufammenfunft!" nborgen

nad) bem Sfcadjtgebct, Ijier in ber ©jame", mar meine SIntmort, unb

fdjon mar er oerfdjmunben.

Dbmof id) nie bie Hoffnung aufgegeben Ijatte, bie f£retfjett 31t

erlangen unb bie SJceinigeu miebergufefjen, fo fjatte idj bod) fängft

gelernt, midj 31t beljerrfdjeu unb feinem übertriebenen Optimismus

SRaum 31t geben; gubem fanute id) bie Sfraber unb ©ubanefen fjin=

reidjenb, um uidjt SSorte für baare ä^ünge 31t nehmen, unb fjatte 31t

oft if)re ©eneigtfjeit erfahren muffen, fidj eingegangenen s
-8erpf(idjtungen

bei auftaudjcuben Sdjroierigfciten fofort 31t entgiefjen.

Dbmot id) bemuadj oljue befonbere Aufregung ben fommenben

Xag oerbradjtc, fo mar idj bodj begreiflicfjerwcife fefjr begierig, mal
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mir btefer 9Jcann für SOZittt)eifuugen 31t machen fjattc. ?tbenb3 nad)

bem 9tad)tgebete, at3 bie ßeute bie SDjame öerlaffcn tjatten, ging er

fangfam an ber Pforte üorüBer, um er mtct) geftern getroffen. 3d)

folgte if)m oorfidjtig in größerer Entfernung unb trat mit ü)m, at§

id) mtct) unbeobadjtet faf), in einen ber mit @trof) bebedten 9Mume.

Er ftedte mir rafdj eine Keine S3fed;bücr)fe 511, bie bem ©erucfje nad)

gebrannten Kaffee enthielt, unb ftüfterte: „2)er JBoben ift boppelt;

öffne üjtt unb lieg bie Rapiere; morgen um btefelbe ©tunbe fomme

id) mieber f)iert)er." 3d; oerbarg bie Heine 23üd)fe unter meiner ®tuppe

unb feljrte auf meinen Soften 3urüd.

@teid) barauf tieft mid) ber Ef)alifa rufen, mit ü)m ba$ 9lad)U

mafjt 31t effen. 3d) mufj geftefjen, e§ mar für mid) ein beängftigenbe§

©efiu% -mit ber 83üdjfc unterm Mittel oor if)m 31t fi|en, ber bie ®e=

raofjutjeit tjatte, jeben mit feinen £ncf)§augen uuauSgefctjt unb fdjarf 31t

betrachten. 2>ie 53üd)fe mar grofj genug, um üon einem mi3trauifd)eit

23eobad)ter aud) unter meinem bleibe bemerft merbeu 31t tonnen. 3)od)

mar ber Etjalifa ffente etroa3 ermübet, meuiger aufmertfam unb fpradj

oon gfeidjgüftigen SDingcn, unterließ e£ aber aud) Jjeute nidjt, mid] 3m
fteten Streue 31t ermahnen unb mir anbernfattS in 2(u§fid)t 3U ftellen,

baft er ofjne Erbarmen gegen mid) oorgetjen mürbe. SBie geroöfjnltd)

oerfidjerte idtj itjn meiner Ergebenheit, fdjüijte aber balb Untoofjtfein

oor unb erbat mir unb erhielt, nad)bem id) etmal oon bem unS auf

einer |jot3fd)üffet oorgefet^ten Wlafyk, au§ 2)urral)brot unb ^teifd)

beftetjenb, genoffen t)atte, bie Erlaubnis mid) 3urüd3U3iet)en. 3d)

eilte nad) §aufe unb bei bem matten (Scheine be§ rafdj ange3ünbeten

Dellämpd)en3 öffnete id) mit meinem SDZeffer ben boppetten 23oben

ber S3ücf)fe. Er enthielt einen fleinen Bettet, ber mir in fran3öfifdjer

©pradje S3abifer moleb 2(bu ©ebiba at3 treuen unb 0erfäf3fid)eu SJeann

empfaljl, unterfdjrieben: Eotonet ©djäffer; auf ber 9?üdfeite mar biefe

Eingabe burd) ba$ öfterreid)ifd) = ungarifd)e (55eneralcoufulat beftätigt.

Um mief), meuu biefeS Rapier in bie §änbe meiner $eiube fiel, uicfjt

31t compromittiren, fjatte man oorftd)t§roeife roeber meinen Tanten nod)

bie 9(bfid)t be<§ 9>canne§ angegeben, id) muftte mid) alfo bi£ morgen

?lbenb gebulben.

Sd) traf mit Sabif'er 3111- beftimmten ©tunbe am 9?enbe30ou3orte

3ufammen. Er ernarte mir in fallen SBorten, ba$ er gefommen fei,

um mit mir 31t entfliegen; je^t nad)bem er mid) geferjen unb ge-

fprod)en, motte er mieber nad) 93erber 3urüdfel)ren unb feine 23or=

feljrungeu mit aller Sorficfjt treffen. £)a ber Emir ©eft tuoleb Etmau
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gu ben äftanöüern im ÜKonat Sufi fjierljer berufen mürbe, fo merbe

er gu biefer $eit mit ifym nad) Dmberman fommen, um bann unfere

gfudjt gu bemerffteüigen. 3d) oerfidjerte iljm, baft id) jebergeit bereit

fei, mid) ifjm anvertrauen, unb nadjbem id) t^n nad)brüd(id) gur

(Siutjaltung feinet 33erfpred)euS ermahnt rjatte, trennten mir um§. Sie

3eit üerging fangfam. 3nt Sutt fam er enblidj mie üerabrebet mit

<Sefi moleb ©trnan nad) Dmberman unb tfjedte mir bei einer ge*

Reimen uäd)tlid)en ßufammenfunft mit, ba$ er ftdf), um ben SBerbadjt

ber (Spionage, ber gegen itjn erhoben morben mar, gu entkräften, in

23erber öerfjeiratfjet fjabe. (Sr fei, mie er mir fagte, mit ttier ®a=

meten angefommen, rjabe jebod) nodj nidjt Mittel unb Sßege gefunben,

eine (Station gum SBedjfefn ber SHjiere gu erridjten unb ben Sffttjs*

Übergang gu fidjeru. (Sollte e3 mein auSbrücftidjer Söunfd) fein, jefct

fofort bie gtudjt 51t magen, fo müßten mir tradjten, burd) bie S8a=

juba^Steppe über ®ab, meftlid) oon ©ongota, nad) Sßabi $alfa gu

gelangen, toa§ jebod) in ben Sommermonaten für bie STtjiere faum

mög(id) fein mürbe. Sd) fatj bieg ein, erfannte aud), ba§ ber 9)canu

üietleicfjt feiner jungen ^rau gufiebe fetbft gern nodj einige Monate

im ©uban gubringeu mottte, unb fo famen mir benn überein, bie

$tua)t auf ben Neonat Secember gu öerfdjiefcen, bie $eit ber längften

yiäd)te, bie für unfere 3mede alterbing§ am öortfieifljafteften mar.

?luf fein Verlangen fdnüeb id) einige geilen für ®airo, ba$ mau itjm

meitere fjuubert sßfunb gur SSeröollftcmbigung ber SfteifeauMftung burdj

ben Ueberbringer biefer STnmeifung fenben foüe. Neonate oerftridjen,

id) fjörte unb faf) nic§t§ oon irjtn unb erfuhr nur auf beut SBege

Ejeimlid) eingebogener (Srfunbigungen, bafi fidj SöaBifer 8C6u Sebiba

nod) in Söcrbcr befiube.

(So mar aud) ber Secember tierfloffen unb ba§ Safjr 1893 an*

georocfjen, bod) mein Söarten mar üergebtiaj. SJconat auf äÄonat

Derging, enbtid) im Snli erfd;ten mein 9Jcann unb ergäfjlte mir, ba$

fidj ber mit meiner Slnmeifung abgegangene 23ote auf bem SSege nad)

?(egt)pteu au§ unbefaunter Urfacfje berart oerfpätet fyabc, bajs er erft

gu einer geit in $airo angefommen fei, at§ id) bereits längft bie $iud)t

fjätte unternehmen folten. (53 mürbe batjer aud) bie Stu^ga^fung ber

oon mir angemiefenen (Summe nermeigert. Söeiter fagte er mir, ba£

er mit gmei Gameten angefommen fei, unb menn id) bereit fei, unter

ben gegenwärtigen Umftänbeu bie $fud)t gu wagen, e§ oerfudjen mürbe,

ein britte<§ fjerbeigufdjaffen.

@§ mar berfelbe ^eijse äftonat Sidi, ben er im vergangenen Safyre
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im Dinbud auf bett langen maffertofen SBeg unb bie Unmöglichen,

bte Spiere §u mcdjfeht, al§ gur ^lucrjt ungeeignet be<$eid)net rjatte.

S.d) faf), bafj 93abifer ftdf) über bie (Süngefijetten meiner Sage genau

unterrichtet Ijatte unb ganj gut muffte, bafj ict) in ben furzen 9cäd)ten

be§ SuU nur auf einen Vorfprung oon einigen ©tunbeu rechnen

fonntc, ber für ba§ ©dingen meiner gfhtdjt nidjt genügte. Sdj burdj*

flaute ifjn ootffommen: er mottte, bafi id) ben fjfatfjtöerfudj abfeilte,

bamit er ba§ 9Jci3lingen be§ Unternehmens auf meine ©crjultern labtn

ronue. %\% id) irjn nun aufforberte, ben Anbrud) beS SSinter§ at^u*

märten, ba brei Gamete uumögiicf) biefen langen forcirten fHitt gur

$eit ber größten @ommerf)i|e orjne gemeajfett <ut merben aushalten

tonnten, erffärte er fidj gögernb bagu bereit. SDod) ber ßfjalifa, infolge

feiner mieberljotten Hnmefenrjeit in Dmberman auf irjn aufmerffam

gemorben, befaßt ifjnt burcrj ben $abi, §nnäc§ft täglich bie fünf Ötebete

in ber 25jame #u oerridjten unb bie (Statt nidjt 31t oerlaffen, efje er

feine (Srfauonifj tjierju erhalten fjaben mürbe. 2tuS ^urdjt, bafj nun,

ba er bereits ©egenftanb mi§trauifcf)er ^Beobachtung gemorben mar,

oiefleid)t and) unfer Vorhaben befannt merben fonue, entftot) er nad)

?tegOpteu. $u feinem ®Iüde mürbe feine gtudjt erft brei Sage, nad)=

bem er bie ©tabt oerlaffen fjatte, entbedt.

tiefem Vorfprung oerbaufte er feine Rettung. 3n ®airo an*

gefommen aber berichtete er feinen Auftraggebern, baJ3 er mefjreremat

nad) Dmberman gefommen fei, mid) gut* Qffudjt gu bereben, bafj icr)

mief) aber ftetS gemeigert rjötte, ba§ 2öagnij3 mit üjm 5U unternehmen.

SBaron ^eibfer unb ßolonet SSingate nahmen biefen SBeridjt mit bem

öerbienten ©fepticiSmuS entgegen unb erfannten balb ben magren <Sadj=

oerfjatt, gumal id) fur^e 3eit barauf ©etegenfjeit fanb, ifjnen burd)

einen Vertrauensmann ba§ Verhaften 93abifer'S in wenigen SBorten mit-

jUttrjeden. üftun mürbe mit einem in Dmberman anfäffigen Kaufmann

Samens 9Jcufa moteb Vlbb er SRadjman, ber fidj in §anbe(3gefd)äfteu

in $airo auflieft, tion ben genannten Ferren ein Sontract abgefd)toffeu,

bitrdt) metdjen itjm eine grämte üon 1000 ^ßfunb für meine 23e=

freiung jugefidjert unb ^ug(eid) bie ÜJJittet 31a* Anfcrjaffung ber nötigen

$(u§rüftung gur Verfügung geftetlt mürben.

öd) erhielt bie 9cad)rid)t oon btefem Ueberetnlommen nodj im

SBinter 1893, aber erft im Suni 1894 öerftänbigte mid; Stcfjmeb,

ein Vermanbter üOcufa'S, hak Araber 311m 3roede meiner $tud)t ge*

monnen morben feien unb in ben näcfjften Xagen anfommen mür*

ben, um mit mir ba$ Unternehmen 31t mageu. 35a nad) ber Angabe

Slatin. 35
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Sldmieb'» in bcr SBüfte eine ©tatton jum Söedjfeut ber Kamele er*

richtet morben mar, fo burfte idj jetjt tro| ber rjerrfdjenben §i|e

auf ein (gelingen unfrei 3ßagniffe3 fjoffen. Slm 1. Suli gab mir

Sldjineb ba$ greifdjen nn§ berabrebete 3 e ict)en ^ >>af3 bie Gamete a\u

gelommen feien unb mir ber Stbmad)iing gemäfj in bcr fotgenben 9cad)t

Dmberniau bertaffen mürben. Slnt Slbenb bei nädjften £age£ fagte

id) meinen Wienern, bafj einer meiner ^reunbe ferner erfranft fei unb

bafj idj be§t)a(6 mit (Maubnift be<S ©fjatifa bie 9cad)t bei bemfelben

gubringeu merbe, fie mögen ftdj a(fo über mein Stillbleiben feine

meitern Sorgen maerjett. 2)ie 9cad)t rüdte bor, ciibtid) tjatte fid) ber

ßtjatifa gurüdgegogen, unb ittj tonnte mit Sldjmcb bie SDjante ber*

laffeu. Wü bloßen Ruften, nur mit bem ©djmert bemaffnet, eilten

mir auf ber 311m 9ttanöbcrfefbe füfjrenben Strafe meftmärt§, um

bann bie SRidjtung gegen Dcorboft ein^ufdjlagen. 3Me 9iadjt mar ftufter,

e§ fjatte mit bem fjeutigen Sage bie ^egenberiobe begonnen, bie Söege

maren fdjtetfjt. 2£ir überfdjritten raffen Saufet beu Söegräbmfmtat},

mobei id) ju altem Ueberftu^ mit einem 93eine in ein alte§, dorn

9tegen untermafd)eite3 ®rab einbrach, ftedett blieb unb mir beu $uf$

an einem ^nodjen be3 barinliegenben ©fefettS Herleite. 9cid)t nur

bie Sebeubeit
,

fonbern aud) bie Xobten fdjienen meine $fud)t berrjin=

bern 311 motten. 2)ennod) tjoffte idj feilte auf ein gelingen.

3Sir eilten fo gut e§ ging meiter, überfdjritten beu (Eljor

©djombat unb erreichten enblid) bie ©teile, mo bie Kamele auf un§

märten follten. Stufgeregt fudjten mir in ber ganfternifj ireug unb

quer, mein güfjrcr rief mit leifer ©timme bie Manien bcr beftellteu

Slraber — alle§ bergebtid)! Zvo§ ber $ätte ber 9kd)t in ©d)meif3

gebabet unb gän^lid) au^er Sltljent, liefen mir enblid) oon bem au§-

fidjtälofen ©udjen ab. 28ar bm Seilten ein Unglüd gefdjeljen? SBaren

bie Gamete entlaufen? Ober Ratten fie SSerbad^t erregt unb maren

bon anfällig be§ 3Sege3 lommenben ÜDfarjbiften feftgenommen morben?

^ebenfalls maren fie nidjt ba
f unb bie (Situation begann für un3

fritifd) 311 merben. SBtr mußten je|t alle anbern (SJebanfen aufgeben

unb barauf bebadjt fein, nodj bor SEageSanbrud) mieber in bie ©tabt

unb in uufere Söoljuuugeu 311 fommen.

Xraurig, faft ber SSer^meiflung natje, trat id) ben 9rüdmcg an.

Sun SSeftenbe ber SÄanöberftrafie trennte id) mid) bon meinem Be-

gleiter, ber mir nodj für tjeute Slbenb ^cacrjricfjt über ba§> Verbleiben

ber gebiiugeneu Seilte 3U geben berfprad), müfjreub idj ifjni erllärte,

jeber^eit 311 einem neuen Verfudj bereit 311 fein, Gkrabe beim erften
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Morgengrauen gelangte td) erfdjöpft 31t meinem §aufe, baS td) bor

wenigen ©tnnben in bei* Hoffnung oertaffen rjatte, eS nie wieber be=

treten 31t muffen. 9Jcit weldjen Gefügten idj je|t (Sinlafe begehrte,

brause tcf) nidjt 311 Betreiben. Steige äJäuuten nad) meiner 9tüd=

ferjr fcrjon erfriert W)b ei Äerim im Stuftrage beS Gfjalifa bei mir,

um fidf» nad) bem Gruube meines StuSbleibenS oont grütjgebete 31t

erftmbigen. 3dr) fdjüfcte Äranftjeit bor, uub bafj mir mirfüd) nidjt

fefjr wotjl 51t äJcuttje mar, tonnte man leicht an meinem ©eftdjte ab*

lefen. StbenbS erwartete idj 9Jact)rtcr)t oon Stdjmeb.

Vietteidjt gtüdte uns fyeute ober morgen, was geftern mißlungen

!

Vergebens! @rft nad) gtnei £agen bangen SSartenS tarn er uub

trjeifte mir mit, bafj bie Sirab er nad) reiflicher Uebertegung ängftticf)

geworben, baS Unternehmen mit 9tüdfid)t auf ben 011511 rurgen Vor=

förttng als unausführbar betrachtet rjätten unb bereite in ifjre |jeimat

5urüctgefer)rt feien. SBieber war baS Unternehmen mißlungen, wieber

War icf) um eine Hoffnung ärmer; unb bennod) tonnte td) oon ($Iüd

fagen, unentbedt oon ber nächtlichen ©rmrfion wieber nact) §aufe

gefommen 31t fein.

3tf) fanb balb Gelegenheit, baS ©dtjeitern beS bieSmaligen Ver=

fud)eS benen mitauttjeiten , bie für meine Rettung fo lebhaft tfjätig

waren unb gerbet oon ^ßater D^rwatber auf baS träftigfte unterftü|t

würben. Dr)rwatber war bei meinen Stngerjörigen in SSien gewefen

unb ftanb feiger in lebhafter Verbinbung mit ir)nen. 2)ttrd) fie unb

mit bem frettnbtidjen Veiftanbe beS ^ßrofefforS Dr. Ottofar (5t)iari

in SBien t)atte er mir eine $(afdje befonberS präbarirter 9letr)erpitlen

beforgt, bie burd) Vermittehtng oon ®aufteilten glücflidj in meine

£uinbe gelangt waren, ©ie fottten mir als ©tärfttngSmittel für bk

Sfteife bienen unb waren oon mir im §ofe meines §aufeS oorftcfjtig

»ergraben worben.

3d) lieft nad) bem getjifdjfagen beS jüngften Unternehmens einige

$eit oerftreidjen, bann fanbte id) felbft einen Vertrauensmann, 2lbb

er SRacrjman woteb §arun, mit einigen Reifen an Varpn .peibler, baft er

irrot bie nötrjigen bittet ^ur Vorbereitung ber gtttdjt §ur Verfügung

ftelten möge. SBieber würbe im geheimen oon Varon §eibler unb

(Solonet Sßingate unter Slfftftena oon üMöjelnt «Sdjufur Veo unb oon

Sftaum ©ffenbi ©crjnleir ein ßontract mit meinem 3Jcanne abgefdjtoffen.

SOcan ficrjerte icjnt für ben galt beS Gelingens eine Vetof)mmg oon

1000 sßfunb in Gott) 31t unb %al)lk if)nt bie oon irjm a"r StuSrüftung

bertangte (Summe oon 200 ^futtb aus. ßotonet SSingate , ber batb

35*
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barauf oon $airo nadj Sauafin als zeitweiliger ©teötiertreter beS

©ouöerneurS abcommanbirt worben war, fanbte oon f^ter au3 im

Vereine mit beut 31t jener 3eit Qleid^faHS in Sauafin weUenben ^ßatcr

Oljrmalber ben §abenboa=3lraber Dfdjeidj Äarar an mid) ab, ber

bie Sßeifung Ijatte, mit mir nadj Äaffala ober %otax gu fliegen, falls

ber anbere Serfudj wieber miSgtücfen fotlte. %d) erhielt eines 2agcS

burdj einen oon Sauarm fonunenben Kaufmann einen flehten Rapier-

ftreifen gugefteeft, auf bem mit djemifdjer STiute gefdjrieben war:

„SBir fenben S^nen Dfdjeidj ®arar, ber als ®enn#eidjen Nabeln mit-

bringt. 3)er äKann ift treu unb mutrjig; öertrauen <Sie iljm. (SJrüfje

öon SBingate unb Dtjrwatber/'

Äur^e 3eit nadjtjer befallt idj burdj einen SSerWanbten beS 2lbb

er ^adjman woleb §arun bie 9cadjridjt, bafj berfetbe ®airo öerlaffen

fjabe, bereits in SBerber angelommen fei unb bafetbft bie SBorberei*

tungen 311 meiner f^Iud;t treffe; um jebodj jeben Serbadjt oon fidj fern

ju galten, würbe er felbft nidjt naef) Ombermau tarnen, fonbern in

Serber bleiben. $dj erklärte midj bamit oollfommen einoerftauben.

9ceujat)r 1895 war gekommen, $dj btidte gurücf auf bie bieten

Sarjre, bie idj unter Entbehrungen unb 2)emütr)tgungen Xag für Stag

in fteter
sJlätje biefeS ttjrannifdjen (Sfjalifa gugebradjt. (Sollte audj

biefe3 Satyr wie alle anbern trägen SaufS öorüberaiefjen, otjne mir bie

erfetynte 8a' e rt) eit 3U bringen? 9cein, e3 tonnte nidjt fein! %d) war

ooll Hoffnung, unb eine innere Stimme fagte mir, ba$ e£ mir unb ben

Semüfjungen meiner greunbe, bie nidjt aufhörten, für midj 31t arbeiten,

enblid) gelingen werbe, bie S3anbe 31t fürengen, unb bafj bie $eit

tarnen muffe, wo idj bie üUceinigen, mein Satertaub unb meine

^reunbe wicberfefjen Werbe.

SJiitte Sanitär würbe mir eines StbeubS nadj Sonnenuntergang

oon einem mir unbekannten Spanne ein fyeimHrfjeS ,3eidjen gegeben,

iljm zu folgen; einige Sdjritte neben it)m fjergefjeub, oeiuafjm idj bie

(eifen SBorte: „5dj bin ber SRann mit ben Nabeln unb mufj mit bir

fpredjen." 5reum9 überrafdjt füfjrte idj itjit in ber SDuntelt)eit einige

Sdjritte abfeitS an eine Stelle, wo bie ÜDJauer meines §aufeS eine

5lrt oerftedter SJiijdje bilbete, unb forberte iljn auf, fdjuell 31t rebeu

unb mir feine glätte 3U entwideln. nßuevft übergab er mir bret 9^ätj=

nabeln unb ein Keines Stüd Rapier als .ßeidjeu feiner Seubuug unb

bann erklärte er mir ju meiner nidjt geringen ßnttäufdjung mit bürreu

Söorten, baft bei ben tjcrrfdjenbcn llmftäubcn bie Jludjt uumügttdj fei.

„Sdj fam in ber Slbfidjt fjierfier, bidj nadj $affala 31t bringen, bodj



glätte gur gfut^t. 549

bitrd^ bie (Srritfjtung bcv (Stationen $afd)er, Ufubri unb ©o§ 9tebjeb

am Sttbara, bie miteinanber fortmäfrrenb in SBeroinbuitg ftefjen, ift e§

gang unmöglich, tiefen SSeg 31t nehmen unb diu fo ftarf befe|$te Sinie

31t pafftren."

UeBerbie§, behauptete er nodfj, fei [ein Hantel 31t (Srunbe gegangen,

er fyahc bei ben fdjfedjten 9Serfauf3preifen feiner SBaaren öiet (SJefb

eingebüßt, befike bafyer aucr) gar nidjt bie SDcittef, bie gur gfhtdrjt un^

umgänglich nötfjig mären, (Sdfjaefjfidj erfudjte er nticfj, irjm einen

93rtef an Solonel SSingate mitzugeben, bafs er it)m eine größere

©umme (Selbes! au$$a$len möge; bafär üerfpracr) er, nadj etma gmei

SJconaten mieber gurüdgufefjren , mo mir bann ernft an bie Sadje

gefjen tonnten. @3 mar ffar, ma<§ icr) öon biefem Spanne 31t rjaiten

Fjatte. SDa er fcfjon nadr) gmei Sagen abreifen motlte, fo befaßt idj

Ü)m, midt) am uädjfteu 3(benb in ber 2>jame gu ermarten, bann fet)rte

icr), roenig befriebigt r>on btefer gufammenfunft, gur Pforte be£ ©t)aftfa

gurücf. £)a§ mir übergebene Rapier enthielt in menigeu ftüdjtigen

SBorten eine Stnempfefjumg be§ ÜDcanneS burd) fßater Dr)rroalber. Sdr)

beantmortete ba3 Schreiben, fdjitberte ba§ SSerrjatten feine§ Senbting§

unb übergab ben 33rtef am näcrjften 3tbenb bem micf), roie öerabrebet,

in ber 2)jame erraartenbeu Dfdtjetdc) Äarar, ber irjtt in ber öermeffenen

-fjoffnung, neues (Mb barauf 31t erhalten, rafdt) gu ftcf) ftedte. Söieber

um eine Hoffnung ärmer, moftte icf) midj nacr) |)aufe begeben, aB idfj

ptöfcttdj 9Jcof)ameb, ben fetter meinet $reunbe<§ ?lbb er 9tacf)man rooteb

§arun, öor mir falj. 2ßte öon ungefähr neben mir r)ergef)enb, fagte

er mit reifer Stimme: „2Sir fiub bereit, bk Samele fiub getauft, bie

$ür)rer gemorben. teilte gtucr)t ift für ben nädjften SDconat bei ab--

nefjmenbem SDconbe geplant, Ijalte bidt) bereit!" 3)amit oerliejs er nttdr).

Set) fjatte bie Uebergcugung, bafs mau e§ bieSmal ef)rud) mit mir

meinte. (Segen Qtwbz Sanuar tarn auef) ein Söcauu Samens puffern

mofeb 9Jcor)ameb in Dmbermau au, ber gteidjfatlio öon S3arou ^eibler

unb Gotonet SBingate gum gmede meiner ^Befreiung eugagirt morbeu

mar. @r tief; micr) miffen, ba$ er bereit fei, mir gur f$flud)t gu ber*

Reifen, unb erfudjte mict) gugteidj, meinen ©utfdfjutfj, midt) ir)m

anguoertrauen , meinen £yreunbcn in ®airo mitgut^eiten. 3)en S3rief

mürbe er bura) einen feiner Vorüber, ber nad) 3tegt)pten ginge, an

feine Stbreffe beförbern faffen. £a icfj burcf; bie getroffenen 9(b=

madjungen unb mein gegebene^ Skrfpredjen au Wbb er 9Radr}man moteb

-£>arun gebunben mar, fdjüttfe idj gegen |juffeiu SJcoljameb Äranffjeit

bor, bie mict) bcrljinbere, jefct meinen ^tucfjtoerfurf) gu mögen; icr) öer=
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fürad) ir)m jebod), ©übe ^ebruor bie $eit genau 31t beftimmen, mann

id) ha§ Unternehmen an^ufü^ren gebenfe. Bugteid) übergab id) iljm

einen 23rtef, toorüt id) meinen ^rennten in ®airo mitteilte, baf3 id)

beftimmte Hoffnung Fjege, burd) SBermittelung 5tbb er ^Radjman'3 in

näd)ftcr 3eit bie greifjett 31t erfangen, nub bafj id) nur im $atte einer

abermaligen (Snttäufdjung, bie mir (Sott erfüaren möge, auf ben Eintrag

.pnffeiu'y jnrücffommeu mürbe.

SDaburd), bafj id) e§ geroagt fjatte, ntidj aüntäfjtid) mit einer

gangen Sfteitje oon Seuten in SBerbinbung gu fe|en, mar meine Sage

fdjon bebenftid) gemorben, meit trofp ber SSerläfjftdfjfett meiner 93er*

trauen^männer bereu madjfenbe $a§l bie (Sefaljr errate, baf} mein

SSotfjaben befanut roürbe, miubefteni, baf$ mein SSerfefjr trofc aller

SBorfidjt SBerbadjt erregte. 2öäre einer meiner ^täne beut Efjalifa

fjinterbradjt morben ober fjätte er nur eine Sßmung gefjabt, bafj id)

ernfttid) ftrebte, ü)n 51t öerfaffen, fo märe id) fidjer üerforen gemefen.

(Sonntag ben 17. Februar feilte mir äftofjameb ftüdjtig mit,

baf3 bie Kamele am anbern Sage anfommen mürben, bafj ben Spieren

bann gmei £age ber ©rfjotung gemährt merben füllten nnb bie ^fitcf^t

bemnad) für 93ättmod) ben 20. beftimmt merben tonnte.

3)ien§tag 9cad)t motlte er mir nod) ein $eid)en geben, ob atle§

in Drbnung fei, icr) aber möge auf foldje S8or!e^rungen bebaut fein,

bie mir menigftemo einen Sßorfprung oon einer gangen 9cad)t er*

mögtidjten.

£angfam, biet gu langfam für meine ungebulbige (Srregttjeit der*

ftridjen bie beibeu nädjften £age. ©nblid) mar bie 9?ad)t üom 3Men§tag

auf ben Sftittmod) angebrodjeu, e§ mar böltig bunfet gemorbeu, unb

id) traf 9J?orjamcb am Eingang ber ®jame. ©djnetl flüfterte er mir

31t, bafj atle§ in Drbnung fei; mir oereinbarten in menigen SBorteu

ben s^ta^, mo id) ityn in ber nädjften 9hd)t, nadjbem fid) ber ß^alifa

in feine ®emäd)cr gurütfgebogen fjabcn mürbe, treffen fotlte; bann

trennten mir un§,

3d) mufj geftetjen, bafj id) bie fetzte %lad)t in Cmberman etmaS

unrufjig oerbradjte. 3)er (Sebanfe, bafj nad) fo nieten ocrgeblidjeu

s
£erfud)eu burd) einen unüorfjergefefjenen Bufatt aud) biefer nti§giütfeu

fönne, auf ben icf) je|3t alte meine Hoffnungen fe|te, quälte mid) nnb

fdjeudjte lange ben <2d)faf oon meinen müben Slugen; erft nad) mefjreru

rurjetofen ©tunben fdjhtmmerte id) auf einige Minuten ein.

2öät)renb be£ nädjften Xageg Wagte id) ben oor bei* Pforte bei

(Sfjatifa anmefenben ÜDMa^emie mieberfjott über rjeftigeS Unmofjlfein
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unb bat enblid) 91bb cl ®erim moteb ÜDbfjameb, für morgen meine

?(bioefenf)eit üom $rül)gebete 51t eittfcf;iitbtgen, ba id) mir abenbä einen

fräftigen Xranf au§ Senna=9J£effa unb Samarinbe 31t brauen gebähte

unb ben nädjften £ag bafjer ungeftört in meinem £>aufe juoringen

möchte. 5(6b ei Vertut toittigte gern ein unb oerfprad) mir überbie§,

menn ber Gfjatifa uad) mir fragen füllte, midj aud) bei biefem 51t ent=

fdjutbigen. 9Ctterbing§ nutzte id), bafj ber Gfjatifa, fobalb er midj beim

$rüf)gebete öermi^te unb oon meinem Uumofjlfein fjörte, nacfj meinem

|jaufe fenben mürbe, um mir einen 33emei§ feiner SCrjeiinarmte an meinem

2öot)lerget)en 31t geben unb fid) gugfetdj nebenbei 31t überzeugen, ob id)

aud) getoifj ba fei. 2>od) e<§ gab feine anbere 9ftögtid)feit für midj,

meine Sl&mefenfjett 51t begrüuben, at§ ba§> SBorfdjufcen einer Unpäfjlidjteit.

Sei (Sonnenuntergang oerfammelte id) meine Wiener, unb nady

bem id) tfmen ftrenge SBerfdjmiegenfjeit geboten t)atte, tt)eifte id) itjnen

gefjeimntfjüolt mit, bafj ber 23ruber be§ 3ftamte§, ber mir bor etma

fieben Safjren 23rief, ©elb, Umreit u. bgf. oon meinen ®efd)toiftern

gebradjt Ijabe, trotj be§ Verbotes be§ Srjaltfa in^gefjeim mit einer

neuen Senbung angefommen fei unb bafj id) nad)t§ mit bemfetben

Sufammentreffen merbe, um bie ©adjen fo fdjnetl al§ mögtid; gu über-

nehmen, bamit ber SOcann unentbedt bleibe unb fogteid) mieber gurüd-

fefjren fönne. Steine armen getüufdjten |)au§genoffeu glaubten mir

unb freuten fid) ntefit menig bei ber 2Ut!oftd)t, baf3 fid) nun aud) it)re

Sage mit ber meinigen burd) ben ©rljalt einer großem Summe üer=

beffern mürbe. %d) befahl, ba$ midj mein Wiener 31djmeb morgen

bei Sonnenaufgang am 9corbenbe ber <3tabt in ber 9cärje ber Guar-

tiere ber $or mit meinem 9teitefef erwarten fotte. 3d) fdjärfte tfjm

ein, nidjt oietleidjt ungebulbig 311 merbeu, ba id) mogtidjerloeife längere

3eit jur Drbnuug meiner ®efd)äfte benötigen mürbe; auf feinen $atf

bürfe er fid) entfernen, beüor id) fame, ba id) ü)m bie ©etbfenbung

gum Xran^portc uad) §aufe übergeben motte. 2)cu aubern aber madjte

id) bie ftrengfte S3erfd)miegenf)eit gur s
$f(id)t, med id) burd) ein nnbe=

bad)te§ SBort ber @tefaf)r ber (Sntbedung ausgefegt mürbe.

Sm $alle einer 9tad)frage feiten§ ber SJftdagemie foüten fte fagen,

bafj id) nadjt§ fet)r unmof)t gemorben unb in Begleitung 2td)meb'3

auf meinem (Sfel meggeritteu fei, um bei einem Sftanne, beffeu Auf-

enthaltsort fie nid)t müßten, ber aber fötanffyeiten 31t (jeden oerftänbe,

9?atfj unb |uilfe in meinen ©djmergen gu fud)en.

35a id) angeblich eine größere (Mbfumme 31t ermarten l)atte,

fdjenfte id) jebem ber in mein oermeintfidjeS ($ef)eimmf3 eingemedjten
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2)iener einige Später. Stuf biefe Söeife f»offte id) einige ©tuuben $or=

fprung gewinnen 311 formen. Sldjmeb mit bem üieitefel nutzte mid)

erwarten, bie mrüdbteibeuben Wiener formten, tottat mir länger au§=

blieben, nur glauben, bafj id) mid) bei ber Itcbernafjme ber ©enbung

öerfpätet fjabe. iöct einer Sftadjfrage üon feiten be<§ ßtjaitfa, meldjem

?tbb et Äertm ÜDcitttjeÜung 001t meinem Unmotjtfein 31t madjen üer=

fprodjen tjatte, mar aumnernnen, bafs mau meinen §au§Ieuten gunädjft

mol ©tauben fdjenfen mürbe, menu fie erjagten, bafj id), für meine

®efiutbl)ett beforgt, einen Reifer für mein Seiben aufgefudjt r)abe.

^ebenfalls mußten ©tunben öergetjen, bi3 mau fid). nadj meinem 95er=

bleiben nnb bem Stufenttjafte *be§ angeblichen 83oten crfunbigte unb

bi§ man cnblid) mr Ueber^eugung gelangen mürbe, bafj ba§ (ttan^

eine ^omöbie unb id) entflogen fei. 23et»or id) mid) 3U111 9tad)tgebete

begab, ict)rte idj nodj einmal für einige ftüdjtige Minuten in meine

SBotjitung <mrüd unb fdjärfte jebem ber uorgebtid) in§ Vertrauen ge=

gogenen Wiener neuerbing^ ein, ^orfidjt m beobachten unb fidj genau

an alle meine Stnorbuungeu 31t galten. Storni »erlief} id) ba§ $au§
mit einem Süd 311111 Fimmel, baf? e£ mir biennal glüden möge.
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teilte ftfodjt.

SMne ^iiljrer Seli $Maf unb §ameb e&n puffern. — (Sin gtoifd^cnfatt. — ©ie

Gamete tieriagen. — ®a3 SSerfted im ©tlf*(5$e6irge. — Stnfunft ber frijdjcn Kamele.

— Stöftieg gutn SKI. — tle&erjefeung be§ gtuffeJ. — ©djtmerigfeiten mit bert

neuen ^üfjrern. — §ameb &axfyo~)d). — Slufjer ©efafjr. — (Snblidj in offnem. —
Sfnfunft in Sairo.

@S mar am 20. Februar 1895, brei ©tunben nad) Sonnen-

untergang. 3)er ß^alifa fjatte ftdj in feine ©emädjer gurücfgebogen.

(Sine meitere ©tunbe toar ofjue (Störung oerfloffen, mein geftrenger

|jerr rjatte fidj gur Sfturje Begeben.

Set) (tanb auf, nar)m ^arrua unb $erba auf bie ©erjutter unb

ging über ben SBetpIa^ auf ber oon Dmberiuan nad) Sorben führen*

ben ©trafje. 3d) r)örte ein teife§ 9?äufpern, ba§ $eid)en äKofjameb'S

;

idj ftanb ftitl @r fjatte einen SRettefel gebraut, t(f) ftieg auf. SBortüärtS

!

Sie SJladjt mar bunfel; ber falte 9corbminb Ijatte bie Seilte in

tt)re glitten unb Käufer getrieben. Dfme jemanb gu begegnen,

langten mir am Gmbe ber ©tabt bei einem abfeitS oom Söege gelegenen

oerfatfenen $äu3cf)en an; ein Sftamt 30g ein gefattetteS Hantel fjerauS.

„tiefer ift einer beiner ftvfyxvc, SRamenS ©efi Setaf", fagte

9)M)ameb, „er mirb birfj fogfeid) gu ben in ber Steppe verborgenen

9teittf)ieren bringen — fdjnett! ©tüdtidjc Steife! ®ott fdjütje bid)!"

©efi ©etat fprang in ben ©artet, id) fefcte midj rittlings fjinter

irjn. Wad) naljcgu eiuftünbigem fRitte tarnen mir bei ben ämifdjen Keinen

Säumen öerborgenen Gameten au, ber gtnette ^ürjrer ermartete unl.

3Ttte§ mar bereit, id) beftieg ba§ mir angemiefene Sfjicr.

Set) erinnerte midj au bie ?fetrjerptl(en, bie idj ÜKofjameb über=

geben fjatte.

,,©efi", fagte idj, „fjat bir Sftofjameb bie Slrjneien gegeben?"
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„9cein; ttmS für Strgueten?"

„9ftan nennt fte Sletfjeröißen, fie öertreiBett ben ©djfaf unb ftärfen

ben 9Jieuftf)eu auf ber 9tofe."

@r fatfjte. „©djlaf? 9Jhtf)e bir feine Sorge, bie 3(ngft ift guter

Seilte ®inb, bte mirb un§ ben ©djtaf öertreiöen, unb (Sott in feiner

SSarm^ergtgfeit mirb un§ ftärfen." £)er SJftann rjatte redfjt.

2Bir ritten in nörblidfjcr 9tid)tung; ba3 in 93üfdr)eln ftefjenbe £art*

gra3 unb bte fteltenmcife bidjtftefjenben ÜKtmofenbäume fjinberten in

ber ginfteratfj bie Spiere am fdjneilen ^ortfontmen. $ei ©ottnen*

aufgang erreichten mir SBabi 93ifct)ara, ein an biefer ©teile etma eine

©tunbe breitet SDjal, metdje§
v

märjrenb ber ^egengeit öon ben am 9W=

fluffe roofjnenben SDjatim mit ©urrafj bebaut mirb. 3cf| falj nun meine

gütjrcr bei £ag: ©efi 23elat, ein junger 23urfcfje mit leidjtem S3art=

anfhtge, unb $ameb emi puffern, im beften äftanne^after ftefjenb.

„93on meinem (Stamme feib üjr?"

„Sßtr finb tababifd), öon ben ®ilf=23ergen, §err! unb fo (Sott

müt, mirft bu mit un§ aufrieben fein!"

„2öie groft ift ber SSorförung, ben mir öor unfern gfeinben fjaben

werben? SBann mirb man bief) üermiffen?" fragte mid) ber Steuere,

„ffllan mirb nad) bem ^rüfjgebete nad) mir fudjen; bod) big man

aufser gmeifel ift/ ba$ iä) entflogen bin, unb bie 51t unferer SBer*

fotguug geeigneten Seilte unb Xrjiere finbet, bergest ,3eit; mir fönnen

menigften§ auf 12—14 ©tunben SBorförung rechnen."

„9iidjt öiet", entgegnete £ameb, „bodj menn bie Xtjiere gut finb,

(äffen mir immerhin ein fcr)önc§ ©tüd 2Seg§ hinter un§."

„Steunft bu bie Spiere nidjt öon früher? ©iub fie nidjt erprobt?"

„9Mn, e§ finb gtnet ^engfte öon ber Üfaffe ber Stnafi unb eine

23ifd)aria=©tute, öon ben für beine Rettung bemühten greunben an*

gekauft", mar bie 5(ntmort, „mir motten baZ 53efte ^offeu!"

SSir trieben bie SEfjiere 31t fdjttetterm Saufe an. Sie ©teööe mar

f)ier ftad), ah unb 311 mit S5änmdt)en beftanben, ftettenroeife öon flehten

fteinigen $ügeln unterbrochen. SSir maren bis gegen ÜDiittag ununter*

brodjeu geritten, als mir mein 3füf)rer gurief: „|jalt! Saf3t bie hantele

fdjnett nieberfnien! ©djueU!" Sdt) fjieft au, unb bie Spiere legten

ftd) nieber.

„SBarum?"

,,3d) ferje in meiter Entfernung hantele unb gmei ^anböferbe unb

fürdjte, ba$ man un§ bemerft fjat."

%d) Iub mein 9aemingtongemef)r, um auf alle feilte bereit 51t fein.
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„SBerat mau wt3 bewerft f;at, fo ift e§ beffer, Wir retten ruf)ig

weiter", fagte id), „ba§ Sfäeberlegen ber Xl)tere im leiten ©onnenbranb

erWetft STOtrauen bei beu Seilten. 8n melier Stiftung gefeit fie?"

„Sit rjaft redjt", entgegnete £ameb ebn «g»uffein , „fie gefeit

norbmeftlid)."

SBir fafsen auf unb beränberten bie SRarjdjridjtung nad) SRorboft.

©djon hofften mir, nngefetyen babongufomnten, als mir §u unferm

SSerbruffe fafjen, bafj einer bon ben etma 2000 «Stritt entfernten

Seilten ba§ Sßferb beftieg unb in furgem ®alobb fjeranfam.

„£ameb", jagte id), „idj gerje mit ©eft taugfam metter, fjafte

ben mann auf unb gib ifjm SfoSfratft, berfjtnbere aber auf alle püe,

bafc id) in ber SRäfje gefehlt merbe; bu fjaft ja ba§ (Mb bei bir?"

,,©nt, gefje, aber taugfam!"

3dj ritt mit ©eft ruf)ig Wetter, mir ba§ ©efidjt mit ber gerba

berptfenb, um nicr)t ofö Sßeifjer erfannt 31t merben.

„£ameb begrübt ben ätfann unb läjjt ba§ Hantel nteberfnten",

fagte ©efi, ber jurüdfalj, „gefeit mir ©djritt für ©djritt!"

9cad) etma 20 Minuten faljett mir beu SJcann ba§ $ferb be*

fteigen unb £ameb fein Sf)ier antreiben, um un§ einloten.

„Sanfet ®ott für unfere Rettung!" rief er, afS er un3 erreichte,

„ber SDcann ift einer meiner SBefannten, ber £auara=@d)etd) ättun^al,

unb gefjt mit Gameten nad) Songora, um Satteln nad) Omberman

gu bringen. @r fragte mid), mol)iu id) mit beut «meinen Hegtmter»

ginge; ber Wann fjat galfenaugen."

„Unb was fagteft bu?"

,,3cr) bat ttjn ar§ ftrewtb, unfer ©efjetmntfc gu bewahren, unb

gab itjm überbieg 20 Sparta Sf)erefia*S()aler; mir Araber finb ja alte

etma§ t)abfüd)tig. Ser SJcamt fdjwur mir einen fjeiügen <Sib, menu

er anfällig unfere Verfolger treffen mürbe, gu fdnoeigen, unb feine

Seilte finb 311 entfernt, um ©djmarg bon SSei^ 511 mtterfdjetben. treibt

bie Spiere au, mir f)aben fttit berloren!"

S3ei (Sonnenuntergang baffirten mir bie £üge( bon §obegie unb

lagerten eine ©tunbe nadlet in ber ©tebbe etma eine Sagereife weft*

(td) bom 9U(, um unfern erfcpbften gieren etwas 9htf)e 31t gönnen.

SSir maren 21 ©tunbeu ununterbrodjen geritten, fjattett ben gangen

Sag nidjtS gegeffen unb nur einmal SBaffer getrnnfen. Srofc ber

©rmübung afjen mir mit gutem Appetit Satteln unb 33rot.

„2Bir motten bie Sfjtere füttern unb weitergeben", fagte mein

ftüfjrer, „bu bift bod) ntdjt ermübet?"
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„9tein", toax meine (Entgegnung, „mir in (Europa fagen: 3eit ift

(Selb; fjier fjeifjt ei aber: ßett ift Scoen; madjt fdjnetl!"

Sie ST^iere Berührten gu unferm ©djrecfen bo§ ifjnen oorgeroorfene

fjfutter ntcfjt. |jameb madjte ein Keines $euer, naljut ein brennenbeS ©tücf

IJ0I3 unb etroa§ SSaumfjarg barauflegenb ging er mit bem raudjenbeu

3euge um bie kantete Ijerum, babet unüerftänbftdje SBorte murmefttb.

„2Sa§ madjft bu ba?" fragte id) etmaS erftaunt.

„öd) fürdjte, bie fjfufera (motjammebanifdje ©eiftfidje) be§ ßfjalifa

Mafien unfere Äamcle Herzaubert, unb id) ergreife nad) unfern* Sitte

bie geeigneten ©egenmittef."

„öd) aber fürchte, bafc e§ ÜDcarfttljiere fdjledjter klaffe, ober bafj fie

frauf ftnb; gönnen mir ifmen nod) etroaS ffivfyt, oietteidjt errjofen fie fid)!"

Sa nad) einer meitern f)afbftünbigen SRaft bie Sfjiere bennod)

ba§ $utter »erjagten, ein längerer Stufenthalt aber unmöglid) mar,

gogen mir Die früher getoderten (Sattelgurte roieber feft unb fafjen

auf. Sie ermübeten Sfjiere oerroeigerten Srab 311 laufen, fie gingen

nur fdjnellen (Sdjritt, unb all bie (Sonne aufging, befanben mir un§

erft auf ber §öf)e norbtoefttid) oon SJcetemmer).

Sie Slbnatjme ber Gräfte unferer Sfjiere erfüllte un§ mit banger

«Sorge; bie Spiere gingen nur nod) (Schritt, unb e§ mürbe uns flar,

baJ3 mir mit itmen ntdt)t bie eine Sagereife nörblid) oon SSeroer

gelegene (Stelle erreichen fonnten, mo am ^anbe ber SBüfte eine ©ta=

tion ^um SBedjfeln ber Spiere errietet mar.

9lm Sftadjmtttag liefen mir bie nun gang erfd)öüften Kamele

im (Sd)atten eines SöaumeS auSrnljcn unb ramen überein, nad) bem

eine ftarfe Sagereife norbroeftlidj gelegenen ©ilf=®ebirge 31t getjen, too

id) mid) in ben uubetoormten 93ergen fo lange oerborgen galten fottte,

bis e§ meinen güljrern gelingen mürbe, anbere Spiere t)erb ei^ufdj äffen.

S3alb nad; (Sonnenuntergang bradjen mir auf; bie Spiere (jatten

fidj fo meit erholt, baft fie guten (Schritt gefjen fonnten; fo erreichten

mir am frütjen ÜDcorgen ben 3fufj be§ an biefer (Stelle gän^lid) mt=

beroofjnten (35itf=($ebirge§. SSir ftiegen ah unb gelangten, bie Sfjiere

öor un§ rjertreibenb, nad) etroa breiftünbigem , äufterft befdjioerlidjem

9J?ar[cf)e in ein oon fdjroffen Reifen cingefdjtoffeneS Stjal.

ÜJftetne gaitjrer, (Seli 93elal unb ^anteb ebu puffern, ftnb beibe

tiom Stamme ber ß'ababifdj, ba§ ®ilf=®ebirge ift il)r ©cburtSfanb, unb

fie feinten 2Beg unb <Stcg.

SBtr fattelten bie Sfjiere ab unb oerbargen bie SftadjfufaS (Äamel*

reitfättel) greifdjen bm $et§blöden.
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„SSir finb in unferer §eimat angefommeu, unb baS Sanb befdjüttf

feinen ©orjn", fagte £ameb $uffeut 3» mir, „fei ofjne ©orge! ©o*

lange wir am Seben finb, f)aft bu nichts gu fürdjteu! 93(eibe ruljtg

fjier üerborgen; in Heiner Entfernung oon rjier ift eine SBaffcr ent=

rjattenbe getsfpafte. S)ort werbe id) bie Xtjiere tränten. ©efi wirb

uns eine ©irba gefüllt fjterfjer bringen; aud) will id) bie Xtjiere qu

anberer ©teile üerbergen, bamit nid)t bie über ttjnen freifenben 2taS=

geier unfern Stufentfjalt oerrattjen. ©rroarte mid) fjier, unb wir wer*

ben fetjen, waS weiter 31t tt)uu ift!"

Sie gürjrer entfernten ficf); id) war allein unb etwas tterftimmt.

Sd) t)atte gehofft, gerabeSwegS bie ägrwtifdje ®ren£e gu erreichen

unb meinen Verfolgern burct) ©djnetligfeit 51t entgegen, nun tfjürmten

fidj ungeahnte §inberniffe öor mir auf. $lad) etwa gwet ©timben

fam ©efi, ben SSafferfad auf bem 9tüden.

„Äofte baS SSaffer meines §eimatfanbeS", rief er mir 31t, „fiel),

wie frifd) unb rein! ©ei 3iiöerficf)tfid) ! ©0 ©ott will, fütjrt er unfer

Unternehmen 31t gutem ©übe."

3dj trän! mit ttotlen gügen, eS war wirflid; föftlid).

„Set) bin ooll guter 3uüerfid)t", fagte tet) 31t ©efi, „botfj üer=

ftimmt mid) bie Verzögerung."

„Malesch kullu sehel bi iraclet illahi" (90rad)t uidjtS, alleS ge-

fd)ief)t nur nad) ©otteS Veftimmung), lautete bie Antwort. „Vielleicht

fjat biefe Verzögerung aud) it)re gute ©eite; erwarten mir |)ameb puffern!"

ßurge 3eit nacr
J
Mittag fam £ameb. SGBir afcen unfer frugales

9)cittag§maf)f, Satteln unb Sorot, unb tarnen babei überein, ba§ ©efi

5U ben zwei fcr)wad)e Sagereifen entfernten äßofmungen meiner greunbe,

bie für meine $tud)t gewonnen worben waren, get)en follte, um üon

bort frifetje Sfjiere 51t bringen.

„3dj reite bie Vifd)aria=©tute", fagte ©efi, „fie ift fräftig unb

noctj nidjt abgemattet; jefct ift ©onnabenb Stbenb, id) reite bie gan^e

9cacr)t unb ben ©onutag burd), SKontog früfj bin id), fo ©Ott will,

beftimmt bei unfern greunben. 9^ecf)net ein, gtoet Sage Sfufentfjalt,

\>a \a mögttdjerweife bie Sfjtcre nicfjt gur $anb finb, am Donnerstag

ober Freitag aber fomme id) mit frifdjen Kamelen l)ierl)er, wenn mir

fein Unglüd geferjetjen ift."

„@S ift beffer, baS ^iel weiter 31t fteden", fagte id), „wir er*

warten biet) bis ©onnabenb ; fommft bu früher, um fo beffer ! Sod) be=

benfe, bafj unfer 3Bof)l unb 2Bef)e in beiner $anb liegt; fei öorfidjtig,

ttor allem beim bringen ber SReitttjiere, um nid)t Verbadjt 51t erregen!"
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„SBerlafjt eud) auf unfer ®iiid unb meinen guten Sßilten
!

" Gr

reichte mir bie §anb 311m Slbfdjiebe. „©ort neunte eud) in feinen

©djufc! Stuf batbigeS Söieberfetjen
!

"

@r banb fid) einige Satteln §ur SBeg^e^rung in ba§ fönte feine!

STudjeS unb nafrot ben ©attet auf bie ©dmtter. |jameb befdjrieb ifjut

bie ©teile genau, mo er feine ©tute finben mürbe; im SBeggefjcn bat

er un§, \a redjt öorfidjtig ju fein, um nidjt gefefjen 31t werben, unb

mar in wenigen Minuten unfern Soliden entfdjmunben. SSir reinigten

ben s^Ia^, ber unS als 9fcad)tlager bienen fotlte, öon ben ©teilten unb

maren nun befter Hoffnung auf ba§ gelingen unferer $tud)t.

,,3d) mit! bir einen 93orfd)tag madjen", jagte ^mrneb nad) einiger

3eit 3U mir, „mein SSerroanbter Sbratjim ÜDhtfa ift ©djeid) biefeS 93e=

girfö unb feine 2öof)iiung etma üier ©tunbeu öon f)ier am $uf$e be§

33erge3; obmot mir, mie idj f)offe, öon niemanb gefefjen mürben, fo

ift eS bod) beffer, ir)u öon unferer 2lnfuuft 3U unterrichten , bamit er

für alte $ätle bereit fei. Dfjne beinen Tanten 51t nennen, mill id)

ifjm uufere Sage fdjilberu ; aB mein Setter ift er gelungen, un§ ein

Stftl 311 gewähren, unb er mürbe unS, menn bk Verfolger, roaS jebod)

faum 31t befürchten ift, unferer ©pur bis gum ^ufee beS Gebirge!

nac^ge^en foltten, gemife rechtzeitig marnen. SBenn bu etuüerftauöen

bift, fo gelje id) nadjtS, um if)ii uugcfefjen öon anbern Seilten 3U

treffen, unb bin frühmorgens mieber bei bir."

„Sein Sßlan ift gut, nimm aber ©etb 31t bir unb gib ü)m einen Keinen

S3etrag 3U feinem £muSf)atte, aber otjne if)in meinen tarnen 3U nennen!"

S3ei ©onneuuntergang üerfiefj mid) §ameb, unb id) mar allein

mit meinen ©ebanfen. 3d) badjte an meine fürglidj oertaffenen $au§*

leute unb ©euoffeu, an bie idt) mid) trotj öerfdjiebener fHaffe unb trot$

mancher fd)ted)ter Gftgenfdjaften burcr) eine lange fReif;e öon Saferen

gemöljnt unb bie id) jeijt in ben Rauben be£ ^einbeS, gurücfgefaffen

Ijatte; idt) backte an meine Sieben, benen id) entgegeneilte, an meine ®e=

fctjmifter, grewtbe unb (Gönner. Db mot mein Unternehmen gelingen

Wirb? Son DJcübigf'eit erfctjöüft, fctjtief id) auf meinem Ijartcn Sager

ein. 3er) ermadjte nod) öor SDxorgeitgrauen, unb fur§ barauf tjörte id) bie

©djritte eine! fid) näfjernben SDJenfdjen — id) wujjte, eS mar mein güljrer.

„MeS gel)t gut", fagte er, „ber ©djeid), mein Setter, grüfjt biet)

unbefanntermeife unb münfd)t, bafj biet) ©Ott befd)üt}en möge. SSaööne

bid) mit ©ebulb! Ruberes tjaben mir üortäufig nict)t 31t tr)uu."

(Sr liefe fid) 3mifd)en ^etsblödeu uieber, oon benen er mit feiner

braunen Hautfarbe fnum 3U unterfd)eibeu mar, unb l)iett t)ier 9tu§fd)au,
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td) etwas weiter unten, im ©chatten eines gmifdjen ben Steinen fümmer*

tidt) füroffenben Keinen 23aumeS. SBir ptauberten mit reifer Stimme

über bie jetzigen unb frühem Serpltniffe im Sanbe.

@3 mar Mittag oorüber, als id) pfötjtid) hinter mir baS ©eräufdj

eines bafjiufdjreitenbeu 9ftenfd)eu f)örte; midt) umroenbenb, fat) id) 31t

meinem nidfjt geringen Serbruffe etma 150 (Schritt entfernt einen

äftann ben un8 gegenübertiegeuben 93erg fjinaufftettern ; bie $erba um bie

Senben gefdjtungen, fudjte er baS eine (Sube berfetben über ben ®opf 311

Sieben. 3)a er Don rüdwürts gefommen, mufgte er uns bemerft fjakn.

„^ebenfalls ift eS ein SanbSmann", fagte §ameb, bcr gleichfalls

baS @eräufd) gehört unb ben 9)cann gefetjen Ijatte; „eS mirb gut fein,

menn id) it)n einhole, um mit il)m 311 fttredjen — ober nidtjt?"

„(Siemife, madje fdmell, nötigenfalls gib ifjm ein üeiueS ©efdjenf
!"

9^ein ®amerab oerfieft feinen ©ifc, ging bem äßanne fdjnelleu

<3d)ritteS nad), ber, als er ben bilden beS SergeS erreicht Ijatte, mir

aus bem ©eficfjte entfdjmunben mar. %lad) menigen 9)iinuteu faf) id)

beibe fröt)tid)en ©efidjteS fid) mir näfjern.

„2Sir fyabcn fälüd", rief ^ameb öon meitem, „eS ift einer meiner

üielen Settern, unfere Mütter finb ®efcfymifterfinber!"

25er 9ftann mar fjerangetommeu unbreidjtemir bie ^>anb 3um (Prüfte.

„2)er griebe @otteS fei mit bir, cor mir bift bu fidjer!" ©r

fetjte fid) bet)enb neben midt) auf ben Stein. 3d) gab it)m einige

Datteln, „®ofte oon unferer 2öeg3et)rung", fagte id), „mie tjeifseft btt?"

„9ftan nennt midt) Stli moleb $eib; id) Ijatte, bie SBatjr^eit 3U

fagen, fd)ted)te 2tbfid)ten mit eud). 3d) medjfette meinen 2Beibeüta£

unb tarn mit meiner Sdjaftjeerbe bor einigen Sagen am ^uB e oer ^ix

öon t)ier fidjtbaren fübtid) gelegenen Serge an. 3d) ging nad) ber

gelsfpalte, um 3U jet)en, ob üiel SSaffer üorljanben ift, ba id) baffelbe,

obmol mir in ber Ebene Srunuenmaffer l)aben, bennod) üietleidjt be=

nötigen tonnte. 2)ort fanb id) bie Spuren eurer Gamete unb oerfolgte fie.

311S id) tro£ ber Entfernung bie meifte Hautfarbe beiner $üf$e faf),

bie aus bem Serftede fjerüorragten, mufjte id), ba$ fid) ein ^rernber

fjier oerberge, unb mottle mid) micber ungefet)eu baooumad)en, um"
— fo fagte er fadjenb — „nadjtS mit einigen ^amerabeu mieber=

3ufommen unb bir bie SBeiterreife burd) 9lbuat)me beiner Sadjen 3U

erleichtern. 3d) baute ®ott, bafj midt) mein Setter eingeholt, nachts

tjätte id) il)it oiettetdjt nid)t erfanut."

„21ti moleb $eib", fagte mein $üf)rer, ber ftillfd)meigeub 3itgel)ört,

,,id) mill bir eine Keine ®efd)id)te er^äfjfeu ; l)öre:



560 SRcunje^ntc« Sapitti.

„3}or langen Saljren — id) mar bamatS ein Heiner 3unge —

,

gur 3eit Öer türfifcfjen Regierung im Sanbe, mar mein SBater Sdjeidj

biefer bamafS ftar! beorderten 33erge. 3u einer sJcacfjt fam ein SDcann

als gtüdjtling gu meinem SSater, um ein 21ful gu finden ; er mürbe öon

ben pftegterungSfolöaten fjart öerfofgt, ha er im 58erbadr)te ftanb, als

SBegelagerer ^aufteilte gelobtet gu fjafien. «Seine grauen fielen in bie

£änbe ber Verfolger, er fetbft aber fudjte unb fanb Sdjtttj bei meinem

SBater, ber ifjn üerborgen t)ieft. Sängere $eit natfjrjer ging mein SBater

nadj bem 9tegierungSfit3e Serber. £>urdj ($etb unb gute SBorte Braute

er eS, ba 23emeife nicfjt üorrjanben maren, barjin, bafc bem Spanne

üergiefjen mürbe, (Sr leiftete für ifm 83ürgfdjaft unb befreite feine tu

ber |jaft befinbtidjen grauen/!

„25er SDtann fytejs geib unb mar mein 33ater", unterbrach if)it

2tfi, beffen Slritftfc bei ber ©rgäfjftmg ernft gemorben. ,,3d) mar ba~

matS nocf; nicfjt geboren unb tjörte bie ®efdjid)te üon meiner ber*

ftorbeneu SKutter, bereu fidj ©Ott erbarmen möge. Ö 23ruber, üernimm

frofje 93otfcfjaft öon mir ! 2SaS bein SSafer an meinem SBater getrau, mirb

ber SofjU bem Sotme oergelten; in Smutje unb ©efar;r bin idj ber (Sure;

bodj folgt mir je&t, id) merbe eud) in ber 9^ät)e ein beffereS SBerftecf geigen."

SSÖir gingen um ben 93erg in füblidjer 9tidjtung etma gmeitaufeub

Sdjritt unb erreichten eine üon ^efsbtöden gebilbete grottenartige

^»öljlmtg, grofj genug, um gtvei Sßerfonen aufzunehmen.

„(Sure meuigen Sadjen bringt abeubS t)terf)er ! Dbmol ntdjtS 31t

fürdjteu tft, ba bie 93erge unbemotjnt finb, fonnt if)r uad)tS in ber

Sunfelfjeit einen anbern in ber 9aifje gelegenen Ort als Sdjfaf=

pfa£ mäljlen ; man fann ja nidjt miffen, oiettcidjt bemerlt eudj jemanb,

orjue bafj ir)r cS atmt, um bann, tote eS audj meine frühere ?tbfidjt mar,

nadjtS uuebergutommeu. Scf) Ijabe midj aufgehalten, mein 2öcg ift

meit, ic^ getje jetjt, gietje Gsrfunbtgungen ein unb merbe morgen in ber

®unlelfjeit mieberfommen unb meine Slnfunft burdj teifeS pfeifen a\u

geigen. Sebet mofjt in ©efuubfjeit, — bis auf morgen!"

2Bie uns ?fli moleb geib geraden, fudjten mir uns einen sßfa£ gum

Sdjtafeu unb lehrten am borgen nodj öor Sonnenaufgang in unfere

©rotte gurüd. tagsüber fjielt £mmeb puffern üon feinem crfjötjten

Sit$e gtetct) einem Türmer 9tuSfdjau, unb nur meuu trjn ber junger

oertrieb, fam er 31t mir. ®aS 23rot mar rjeute 31t (Sribe, mir fmtteu

nur nodj Satteln als 9catjruug.

SlbenbS - - eS ntodjte gmei Stauben uadj Sonnenuntergang fein

- Ijörten mir ein leifeS pfeifen. @S mar 2tfi moleb f^yetb, ber feinem
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33erfpred)en getreu un§ aufeufudjeu tarn. @r bradjte un§ tu einer

flehten ©agetlettgirba (e§ roerben bie gegerbten §äute 130115 junger

©adelten oon ben 2(rabern t>ietfad) <utm SDäldjtran^ort benutzt) etma§

Wüd) unb in ber $erba cttooS 53rot (3)urraf)ftaben).

„äfteine grau mad)te tcf) glauben, bafj id) 31t ®araoaueufauffeuten

gefje, um ©aftfreuubfdjaft au^uüben", jagte er, nadjbem er un3 begrübt,

,,td) fonnte iljr nidjt bie SBafyrfjeit anvertrauen, fic ift <m gefdnuätüg.''

„(Sine (Sigenfdjaft, über bie ftd) aud) bei mir 311 ^jaufe fo mancher

Gsfjemann befdjmert", bcmerfte id) tadjenb, gut gelaunt über ba§ mir

föftlid) munbenbe 9ftaf)t.

„5dj f)abe (Srfunbigungen am 53runnen eingebogen", fufjr Slli

fort, „unb fjabe nid)t§ 93ejorgniJ5erregenbe§ erfahren. @§t unb trinft

ruf)ig, id) f)offe beftimmt auf ©lud."

Sfcadjbem mir feiner ©aftfreunbfdjaft ade ßfjre angetljan, bat id)

if)it jurücfgufefjren, bamit er nidjt bitrd) 3U lauget 2tii3bteiben bei feiner

gamilie Sorge ober SSerbadjt roadjrufe, unb befahl §ameb leife, if)m

beim 2lbfd)iebe etfidje %fyakx als greunbfdjaftSgaue gu geben.

„®omm nidjt mieber", fagte id) beim 2(bfd)iebe 31t tfjm, „beiu

©ef)eit unb kommen erregt vielleicht üDrtetrauen bei beuten Seilten unb

tonnte aud) Spuren auf ber @rbc gurüdlaffen, bie unfern 3(ufentl)alt

üerratfjen; e§ muffte beim fein, bu errjältft oeunrufjtgenbe 9lad)rtd)tett

ober ßetdjen. Sebe toofjl, id) baute bir für beine treue grettnbfdjaft
!

"

^anteb puffern begleitete feinen Sßetter eine Strede 2Seg§.

„3(lt mollte ba$ ©etb ixtcfjt annehmen", fagte mir |jameb, at£ er

prüdfeljrte
,

,,id) nutzte e§ i()tn förmlid) aufnötigen, unb nur bie

$urd)t, bid) §u beleibigeu, beftimmte tt)tt, e3 angunetjmen."

SBtr fudjten mieber uitfere Sdjlafftetteu auf unb rafften ungeftört

big gum borgen; bann fetjrte id) in unfere ©rotte gurüdf, mein ^amerab

muffte mieber Sprmerbienfte oerfef)en. 2Utd) biefer Xag oerging of)ite

meitere (Störung, bod) mie langfam ! 2)te Stuubeu mürben gu Sagen,

©ebanfen jagten ©ebanfeu, unb meine ©ebulb mürbe auf fjarte ^ßrobe

geftellt. ©od) tief) ftd) uidjt§ mad)en, nolens volens muffte id) aushalten.

35a unfer Söafferoorratl) auSguge^en brol)te, ging |janteb puffern

mit ber ©irba nad) ber $el§fpatte, um SBaffer 31t l)olen, gugteid) mollte

er bie beibett Gamete fel)en, bie, an ben $üfjen fur$ gefeffelt, ftd)

9cat)rung oon ben Säumen fudftett.

,,3d) merbe nad) etma öter ©tunben micberfet)ren , »erhalte bid)

rufftg in beiner ©rotte! gall§, ma§ ©ott vergüten möge, jemanb

fontmeu follte, — e3 fönneu nur Sanbsfeute, ^ababifd) fein, ba ein

srati«. 36
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grember nie bis ^ierf;cr gelangt, — fo tmfte i(jn jurüc! unb jage üjm,

bajj £ameb moleb ©djetdj puffern in fin^er ^eit fjterfjer tarne. 2Ser*

meibe eS aber, bid) in |)änbel etnautaffcn ober gar 23(ut 51t öergiefjen!"

,,5d) werbe auf alle gälte beinen Ütatt) befofgen", antwortete id)

itjm, „l)offe jebod), bafc bu mid) unbeauftanbet mieberfinbeft."

9cod) bcoor bie oon ifjm gefegte $ett berftridjen war, fam mein

güfjrer mit ber gefüllten SSaffergirba §urüc£

„£)ie Gamete fanb id) in üjrem SSerftecfe, fie tjaben fid) etmaS

erfjolt, menigfteuS äufcerlid)", teilte er mir erfreut mit; „retdje mir

einige Satteln, id) bin fjungerig unb begebe mid) mieber auf StuSfdjau."

2)er 9teft beS XageS oerftrid) langfam, aber ruljig; mir begaben

uns mieber 311 unfern ©djtafftetten ,
ptauberten ein wenig mit leifer

(Stimme unb baten bie göttlidje SSorfefjung, unfere $ebulb nidjt auf

all^utjarte sßrobe 31t ftetten.

?lm Donnerstag borgen begab fidj £mmeb mieber als ©päfjer auf

feinen Soften, unb eS modjte nafje an Mittag fein, als id) irjn eiligen

©d^ritteS üon oben tjcrabfommeu fal). 3d) ergriff rafd) mein ©eroefjr.

„2öaS gibt eS?"

,,3d) fetje einen ÜJcann im Sauffdjritt auf unfer früheres ^erfted

jufommeu, jebenfattS eine 23otfd)aft! bleibe, wo bu bift, bis id)

miebertomme!"

3dj fetzte mid) unb mattete - - für mid) eine Gnuigfeit. 8dj er*

rjob mid) oorfidjtig, um 2lnSfd)au 31t galten, unb fal) in größerer @nt=

feruung gwei ÜJJcenfdjen fid) mir uäf)ern; mein fpäfyenbeS ?luge errannte

§ameb unb mit itjm — @efi 23etat.

5luS beut SScrftede IjerauStretenb, mürbe id) öon tf;m gefet)en, er-

lief auf mid) §u.

„©Ott §um ©rufje, £jerr! Vernimm frol)e S3otfdjaft!" fagte er,

mir bie §anb fd)üttelnb. „Set) bin mit 3wei frifdjen Kamelen an-

gekommen unb r)abe fie abfeitS oerborgen ; id) gel)e nun, fie 31t Ijoten."

Unb fd)nelt tief er ben eben gekommenen SBcg mieber gurrtet

9cad) etwa einer ©tuube fam er mit ben frifdjen gieren.

,ß)u bift fd)itell gegangen", rief id) üjm erfreut ja, „eqäfjte!"

„3d) oerlicfj eud) am ©ounabeub ?(beub, ritt 9iad)t unb £ag;

meine 58ifdwria=<5tutc ging auf bem giemlid) ebenen Sßege oortrefflid),

unb SDfcontag frül) mar id) bei unfern greunben, bie fogleid) uad) ben

etwas entfernten Xljiereu fanbteu, bie bu öor bir fietjft. 9ftan brad)te

fie Dienstag frül), unb id) ging nodj beufelbeu Mittag ab. 3d) ritt

langfam, bamit bie £t)iere fid) nidjt erfetjüpften; mir tonnen fogleid)
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abgeben. 3a, bafb tjätte id) öergeffen, bir mttgutfjetlett , bafj beine

$reunbe mit mir gugtetdj nad) ber am SBüftenranbe errichteten Station

abgegangen finb, bamit bie Seute fid) bereit galten; id) öerfbrad),

Freitag ober tchtgftenl Sonnabenb nad) Sonnenuntergang am gib

fammenfmtftSorte einzutreffen."

„|jaft bu SBrot mitgebracht?" fragte id) bcn fröf)lid) ptaubernben

jungen, „mir tjaben nur Satteln jur SMjrung."

,,©ott! Sa§ Ija&e id) in ber (Site öergeffen", mar bie Antwort.

„9ftad)t nichts!" entgegnete id) meinem ettoa§ tjerabgeftimmten

ßameraben, „fetbft ofjne Satteln mürben mir ben 8litt aushalten."

„Scfi", jagte ."pameb, „fattle btö anbere ®amel, getje mit unferm

greunbe unb trüber nad) ber $et3fpafte unb tränfe bk Srjiere! @r=

marte midj bann, id) neunte ben übriggebliebenen Sattel unb fomme

mit meinem ftamefe, ba§ fid) genügenb erljolt fjat, um ben furzen

9titt au^uljalten, borttjin nad). (£§ ift aber beffer", meinte er 31t mir

gemanbt, „bafs bu nid)t bi§ an bie SSafferftette fjerattgefjft, fonbern bidj

au einem geeigneten Orte in ber 9ccu)e oerborgen rjäftft, big mir bid) ab^

Idolen; man fann ja nidjt miffen, e3 gibt tüele Surftige auf berSöelt."

3dj ging mit Sefi, ein§ ber Kamele füfjrenb , nad) ber ba§

SSaffer enn)attenben $el§föatte unb üerbarg mid), mie mir augeraü)en

mürbe, in ber 9Zäf)e berfelben gmifd)en Steinblöden.

@tma ^mei Stunben oor Sonnenuntergang famen §ameb unb

Sefi mit ben brei frifd)getränften Spieren unb gefüllten 2öaffer=

fdjläud)en; mir fafcen auf, ritten meift in ber 9tid)tung Oftnorboft

über oft red)t fdjroff auffteigenbe Serge unb gelangten bei bereut-

bred)enber Snntefrjeit ungefeljen in bie (Sbene. Sie gau^e 9cadjt ritten

mir ummterbrodjen leid)ten Srab unb Schritt unb fjatten bei anbred)enbem

Georgen nadj 23ered)nung .'pameb^ bie |jä(fte be§ 2ßege§ ^urüdgelegt.

„Ser tjeutige Sag ift ber fd)mierigfte unferer Steife", fagte mein

gürjrer, „mir fommen in bie sJiät)e be§ ^fuffeä unb überfd)reiten bie

Söeibeütätje ber Uferbemofmer; bitten mir ©Ott, bafj mir ungefef)eu

unfern 23efttmmung3ort erreichen
!"

Sa§ ßanbfd)aft3bitb ift immer baffelbe: Steppe mit leid)tem ©ras=

mud)§, fjin unb mieber f)n(boerborrte 9Jcimofenbäumd)eu, ber 23oben

fanbig, ftellenmeife mit Steinen bebeeft.

SBtr ritten unnnterbrodjen unb afcen nnfer frugale^ sDcittag3maf)l,

mie immer mir au§ Satteln befteljenb, in bm Sätteln. Sie Sonne

ftanb im genitb. SBit bemerften in meiter Entfernung eine Sd)af-

fjeerbe mit u)rem Ritter; mir bogen oou ber 9tid)tung etma§ ab, unb

36*
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©efi ritt 31t bett Seuten, um Gctfunbtgungen ctn^itätefien ; un§ fpäter

triebet einrjolenb, jagte er, bafc er feine tüte immer geartete SJattfjeifung

erfjalten. Dbmot mir öieifadj ©puren öon Kamelen, ©fein, ©djafen

u. f.
m. fauben, marb unfern Stugen bod; nid)t§ 23eforgnifierregenbe!o

fidjtbar. £a§ Xerrain mar an biefer ©teile gang flacfj gemorbeu.

,,©iet)ft bu beu breiten, grauen (Streifen öor bir, ber fid) in ber

9ftd)tung öon ©üben nad) 9iorbroeften burdjS Saub §icf»t ?" fragte

mid) |jameb. „2)a§ ift bie grofje, öon Berber nad) SBabi ©amer

unb 2)ar ©djeifief) füfjrenbe Slaraüanenftrafee. §aben mir biefe unge=

fefjen öaffirt, fo fjabeu mir nichts meiter 31t befürchten, ba ^mifcfjen

biefer ©trafje unb beut $luffe fteiuiger 33oben ift, öegetation3fo<§, otm.e

2Seg unb ©teg unb baljer mcnfdjenleer.

„$otgt aber je|t genau meiner SBeifung ! Söffet bk Gamete laug*

fönten ©drcitte3, jjebod) eins öom anbern etmo 500 ©djritt entfernt,

rufjig bi£ an bie grofse ©trafte ger)en; bort angelangt biegen mir in

biefelbe ein unb gefjen einige Kanuten in ber ^idjtung nad) Berber,

üerlaffen fie bann mieber in öftlicfjer 9}id)tung. ©ef)t tfjr ben üon

fjier etma brei teilen (h\ Kilometer) entfernten fteiuigen §ügel?

2)ort bereinigen mir un§! SKur auf biefe 28eife fönneu mir etmaige

Verfolger öon uuferer ©öur abbringen."

SSir tfjaten, mie un§ befohlen, öaffirten bie fonft ftarf begangene

^araöanenftrafje, oljne etma» 31t bemerfeu, unb öereinigten unl bei

beut früfjer bezeichneten |)ügef.

„treibt bie SDjierc öormärtl, fcfjont fie nidjt, bamit fie um§ ben

legten 2>ienft ermeifen", fagte £>ameb fodjenb, ,,bic Bad)c ift gut ge-

gangen!"

©eit meiner Slbreife öon Ombermau fjattc tdj beu äftonn nidjt

lacrjen gefefjen; tdj mufjte, bafj mir bie§jcit§ bc§ $ffuffe3 nichts ntefr

gu fürdjten Rotten. 9ttfo bormärtö! 2Bir trieben bie ermatteten SEljiere

burd) ©todfjiebe unbarmljergig meiter unb gelaugten, einige 93erge jur

redeten ,£)anb liegen laffeub, auf bk $erraba.

2)ie Äerraba ift ein ^fateau öon meift fonbtgem Pöbelt, be=

bedt mit fdjmargen, fauft* bi§ foöfgrofjeu ©teineu, eng on= unb über=

einanbergereiljt; in Keinem Entfernungen fiefjt man einzelne %d&
blöde. Sie Itjiere fouuten auf bem (Verölt faitm bormärtS fommen,

ber SJcarfdj mar gerabegu IjafSbredjerifd).

@egeu SIbenb faljeu mir ben 9iil in meiter, meiter Entfernung

mie einen ©ÜOerftrcifcu fid) buxdfi 2anb gießen, unb in ber ®uufel=

fjeit öom ^lateau abfteigeub, gelangten mir in ein gnnfdjcn ©teiu=
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bügeln liegenbel 2$al. SBtr matten £>alt unb fattetten ab. ©er

gfufj mar öon l)ter etma §met ©tunben entfernt.

„Unfere s
Däffioit ift tfjrem @nbe naf)e", jagten .fjameb unb ©eft, bie auf

ber Gsirbe fttjcnb ©atteut fanten. „bleibe fjier bei ben Spieren, mir gefjen

nad) bem un§ befanttten Orte 31t einem Saume in ber 9cät)e be§ 3tuffe§,

bort merben mir beine ^reunbe finben, bie biefj üon f)ier meiterbringen."

Sdj blieb attein; öoH ber befteu Hoffnung btidte id) in bie £u=

fünft, im (Seifte fal) id) bie Peinigen, fat) mein SBaterfanb.

3d) ermadjte nad) äJätteraadjt, niemanb mar gefommeu. 3dt)

begann über bie Verzögerung ctma§ ungebutbig gu merben; benn menn

bie Seute nid)t balb eintreffen mürben, fo fonnte idr) in biefer 9cad)t

nidtjt mefjr ben $tnf3 paffiren. (Srft etma gmei ©tunben cor ©ages=

anbrud) fjörtc id) «Schritte; e§ mar |jatueb.

„2Sa3 f)aft bn für sJ?ad)ricf)teu?" fragte id) erregt.

„Steine!" mar bie troftlo§ fantenbe ?uttmort. ©er äftann fefcte

fid) erfd)öpft nieber.

„SBtr fomtten beine $reunbe an bem Bezeichneten Orte nid)t finben;

id) bin gitrücfgefefjrt , ba bu bei SageSanbrud) ntdtjt an biefer ©teile

bleiben faunft ; bu bift ben 9ftenfdjen 31t nal)e unb ber ($efat)r gefel)en

31t merben ausgefegt, ©efi tieft id) gurücf, um bebte Seute gu fitdjen.

Sfttmm bie ©irba mit SBaffer auf ben ^Rüden unb ©attein, idj bin 31t

erfdjöpft, um etma§ tragen gu fönnen. Äomtn ! 2öir ge^en bie Äerraba

f)inattf, bort fjatte bid) tagsüber gtutfe^en ben (Steinen »erborgen!"

Sdt) tl)at, mie mir attgemiefen, unb erreichte nad) etma einer

©tuube ba§ ^latean. üftadjbem mir in ber ©unMfjeit nod) ettoaS

metter gegangen, blieb |jameb ftef)en.

„23teibe", fagte er mir, „an biefer ©teile, lege bie ©teilte im Greife

übereinanber, mie bie ®ameft)irten tt)uu, um fid) im Sßiuter üor ®äfte

311 fd)ü^en, unb oerbirg bid) fo! ©u fennft ba% ja bod), bift ja Araber,

mie unfereiner. 9(benb3 forniue id) mieber, bid) gu l)olen. 3d) gel)e

jetjt 511 ben Kamelen jurücf ; bie Seute f)ier feinten mief), unb icf) l)abe

md)t§ 311 fürd)ten. ©ottte man mid) fragen, fo mürbe id) fagen, baf?

id) üon ©ar ©djeifief) gefoininen unb fiter anfäffige Seute fucfje, id)

f)abe attd) gum ©fite! fjier 33ermanbte."

(Sr ging -utrüd; id) ftanb auf beut ©erött eiufant unb oerlaffen.

3d) l)äufte bie ©teilte übereinanber, etma einen fjatben äfteter

bod), unb fiefj bagmifdjen Gattin, gerate grofj genug, mid), bm SSaffer-

fad unb mein ©emefjr aufzunehmen.

©er üDcorgen begann 31t grauen, id) legte mid) in mein SSerftecf.
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©er 23oben war weid), fanbig. Sdj wütjtte bett Sanb mit einem

frühen ©teine auf unb marf it)n jttrifdjen bic gugen be§ aufgewärmten

3öafle§, fobafi icf> non aufcen nidjt mefjr gefet)en werben tonnte.

©rmübet ftreefte ictj mid) f)in.

SBteber badjtc idj guritd an bie Stätte meiner ©efangenfdjaft,

matte mir int (Seifte ben gorn ^ Stjatifa auS, bann eilten bie ®e=

banfen meinen Sieben entgegen, metjr als je feinte idfj mict) nad) ber

Bereinigung mit irjnen, bod) ungeahnte, mie mir fctjien faum 31t 6e-

wättigenbe ^inberniffe tprmten fidf» öor mir auf.

Sßie ift mir bod) fjeute gu 9Jhttr)e! SBar bod) ftetS mein SofungS-

tnort: „Unbergagt!" Su weldj'fdjwierigen SebenSlagen id) audr) immer

gewefen, nie fyabe idj ben 2Kutt), nie baS Vertrauen auf meinen guten

(Stern öertoren! §eute finbet bie gurdjt 9knm in meinem ^ergen!

$iefleid)t, weil id) wie in einem ©rabe liege? Db fjeute ober morgen,

jebett legt man in feine ©rubel 3ft baS nidt)t alter äftenfdjen ßo§?

£)od) in ber $rcmbe allein, öerfaffen! |)err, ber bu über bett Wolfen

t()ronft, erbarme biet) meiner, erbarme bidj eines armen sDtenfd)enfinbeS,

lafj mid) meine Sieben, meine $reunbe, tajj mid) mein SSaterfanb

wieberfet)en!

3d) war wieber rufjig geworben. Steine @ad)e gerjt ja, oon Keinen

Sßergögerungen abgefetjen, gan^ gut! 9?ad)tS werbe id) über ben $tuf3

fe|en, morgen gefje id) in bie Sßüfte, in gWei bis brei Sagen bin id)

au^er alter ($5efat)r unb eile ben Steinen auf klügeln entgegen. 3d)

täfelte, war wieber üott 3uüerfid)t, mit ben beften Hoffnungen erfültt.

£)ie ©ontte brannte Ijeifj t)erab, id) t)attc meine $erba mitge=

nomtnen unb fjiett fie, nm ntid) gu befdjatteu, mit bett Rauben über

mein ©efidjt, rut)ig ber Singe Ijarrenb, bie ba f'ommen fotttett.

@S war etwa§ nad) Mittag, als id) ein leifeS pfeifen t)örte. Set)

erfjob mid) etwas unb fetjaute über bie «Steine weg; eS war |jameb,

ber frötjtidjen (SefidjteS 51t mir tarn.

,,Vernimm frotje SBotfdjaft", rief er mir entgegen, „wir t)abett beute

Seute gefunben!"

^reubigeS ®efül)t burd)ftrömte mid), als id) feine SBortc ber«

nommen ; mein ©tüdSftcrn begann mir wieber fjetl 31t Ieud)ten. |)eran=

gefontmen fefcte fidj |jameb neben ntid) aufserljalb meines (SdjutmiatleS.

„9Jcad)e eS bir etwas bequem", riett) er mir, ,,id) babe gute 2tu§*

fdjau gehalten, bu tjaft f)ier nidjtS 511 fürdjteu. (Seti fanb beine Seilte

noct) öor Morgengrauen, unb foeben war einer berfetben bei uns, um

9taf)ereS 511 öerabreben. (Sie finb bereit; abenbS fommen fie, bid)
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a&gurjoten, bodj muffen fie 35orftd)t gebrauchen, ba beine ^ludjt fjter im

Sanbe befauut ift. Nomine jefct mit mir fjtnab ! 9ceiu, ei ift beffer, bu

roarteft bie £>unfe(f)cit ab. 3dj getje jejjt. föommft bu bann bott fetbft,

ober fotf icr) bief) fjofen?"

„Gsi ift nidjt notf)menbtg, baft bu biet) meiter Bemüht, id) feuue

ben Ort unb roerbe euefj abeubi treffen."

Sie ©omte mar oom ^jori^ont üerfdjmunben, ai§> idj, (Sirba unb

ökmerjr auf bem Müden, bie ©teile oerliefs, bie mir eine uiiüergeftfid)

bittere ©tunbe bereitete. 23ei meinen ^reunben antangenb, fnnb icfj

gmei mir frembe Scanner.

©ie begrüßten mict): ,,2Bir finb tum beinern greunbe Mjmeb
dm 3(bbaIIat) gefonbt, nom (Stamme ber 3)ji()emab , unb werben bief;

nad) beut fjfuffe bringen, er fetbft wirb mit btr überfet-eu. 2ftn

jenfeitigeu Ufer finb Gamete bereit, bitfj burcr) bie SBüfte 31t bringen.

üftimm üon beiuen gfüfjrern Stbfdjieb, tfjre STufgabe ift beenbet."

3d; fdjüttette meinen alten $rcuuben bk £jänbe unb banfte irmen

in rjer^idjeu SBorten für tfjre OfcferWittigMt. „Scbet wof)I, auf

SSteberfefjen in rjoffentftdj ruhigen unb befferu ß^iten!"

2öir fattelten gWei Kamele, bai britte überliefen mir meinen

frühem ^üfjrern. 3d) fafj auf. Gsiner ber neuangefommenen Seilte

ferste fid) fjinter miefj.

„SSie fjcifjt bu?" fragte idj ifjn.

„9)can nennt mid) SDiofjameb, £)err, unb meinen Äameraben SirjaafV'

„$erjt it)r mit mir burdj bie Söüfte?"

„Jceiu, ei finb aubere Seute bngu beftimmt. Xod) (aft bein tarnet

(augfamen ©djritt gefeit, unb wenn ei and) bindet ift, fo ift ei bod)

beffer, bafs bu bein ©cfidjt öerfjüßft. Seit brei Sagen ift üon 93erber

ber 23eferjl gefommen, alte ©trafen ftreug 31t bewarfen, unb ei mürben

bie Ueberfurjren unter 2(uffid)t geftettt, bodj fjaft bu in unferm Sanbe

nidjti 31t fürdjten."

9xad) etwa $wei ©tunben 9)carfdj in oftnorböftlirfjer SRtdjtung

waren mir in ber ÜJcäfje bei 9?Ui. SBir rjörten ha* ©djöofrab fnarren,

ba§ ©efdjrei unb ©clädjtcr ber arbeiteubeu ©Kaben mit i^ren SBeiberu.

33ei einem Keinen ©eftriibto angekommen, fagte ber fjinter mir reitenbe

SRofjamcb im 9(bfbringen: „Safjt bk Xf)iere nieberntien, (angfam,

rufjig, bamit fie nidjt burd) tfjr (Sebrüfl bie Seute aufmerffam madfjen!"

Sie Xfjiere legten fid) otjue Saut.

„93tetbe Ijier, bii mir mit STdjmeb ebu 9(bba((arj wieberrommen!"

fagte er furg, unb fdjou maren fie in ber Sunfeßjeit berftfjwunben.
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Wad) etwa ctnftünbigem SBarteu fafj id) oicr Scanner an inicf;

tjeranfommen. 3)er größte von ümett trat mir nätjcr unb mid) um-

armenb unb an bie 53ruft brücfcnb, fagte er mit feifer (Stimme:

„©etobt fei ©Ott! ©ei gegrüßt im Sanbe meiner SSäter, id) tun

bein Söruber 2td)tneb cbn Stbbaöal) oom (Stamme ber SDjif)ema&! ©laude

meinen SBorten, bu bift gerettet!"

„SDMjameb, Styaoit", befafjt er, „fattctt tangfant ab, rtrfjig, ofme

©cröufd) ! leitet auf ben btofjen 2f)ieren eine gute ©trede am ^tuffe

entlang, blafet bann bie SBafferfäde auf (biefetben öertreten in 9iotf)=

fällen unfere ©dnoimnrpolfter) , biubet fie um beti §als ber Gamete

unb bann fe|t über ben $fuf$* an oerfdjiebeneu ©teilen ! Sftorgen er=

märtet meine 93efet)fe bei ben ©teilten be§ «fampfenbcu ©tiere3»! S)u

aber", fagte er 31t mir geioeubet, „folge mir!"

©r felbft unb bei* jmrndgcbtiebene ÜDcann nafnneu bie ©ättel auf

ben SRücfen, tct) folgte ilmen. 9cad) einigen SOcinuten erreichten roir ba%

Ufer bei Zeitigen 9tii3 unb faubeu in einer oom ©trome ausgeroafdjetten

(5rbljöf)Iung ein flehtet, üon meinen ^rcuuben oerfertigtes ©djiffdjen,

fattm grofj genug, uns auf^uuctjmen. SBir eilten bas fjier fteit ab-

fatlcnbe Ufer f)inab, beftiegen bas 93oot unb ftiefjett ab. ÜDMjr ab»

eine ©timbe braudjten nur gur Ueberfetmng bes f^fvtffe^. 9?acr)bem id)

mit Sldjmeb ans Sanb geftiegcn, fteuerte ber im ©djiffdjen 3urüdgcbtie=

bene ÜDcann baffelbe nad) einer ©tromfdjnetle unb burdjtödjerte beffen

33obcn. SSätjrenb er fd)roimmcnb bas Ufer erreichte , oerfcfjmanb bas

S3oot in ben SSeften unb mit ifjm bie legten ©puren unferer Ueberfafjrt.

9?ad) etwa rjatbftünbigem 9J?arfd)e Ijiefj mid) 3(d)meb Stbbatlaf) tt)n

erwarten unb fnr^e^citbarauf brachte er eine©d)üffel mit 9)üld) unb Sorot.

„SB unb tritt!", fagte er, „unb fei oolt guberftdjt auf bas ©e=

lingcn beiner f^fud^t
;

ja, id) fdnuöre bir bei ©ort unb feinem SjSro*

pfjetcn, bn bift gerettet. 9)cein s$tan mar, bafj bu ttod) biefe 9iad)t

abrcifeft, bodj ift bie $eit 31t oorgerüdt; e§ ift beffcr, bu marteft bis

morgen 5Ibettb. SOcorgcu ift aud) ber Sag ber Sränfung für bie fc
mete. £>a mir jebod) fjicr ben SBofjumtgen 31t nafjc finb, mirb btd)

ber ©oljn meines 93rubers, Sbrafjim 2(ti, an eine »ort tjier etwas

entfernte fdnuer gugäugtidje ©teile bringen, bort erroarte mid)! 3d)

werbe bir jet^t ein 9teittl)ier bringen; ober fntjlft bu bid) ftarf genug,

gu f^ufse 31t gefjen?"

„3dj bin fräftig nnb fjalte ben SÜcarfdj aus", entgegnete id),

„iuo ift Sbrafjim ?Ui?"

„§icr! er mirb bir and) weiter als $n()rer in ber SSüfte bienen."
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@g mar chic finftere 9cadjt. 3&raljim ging, eine teere ©irba in

bei* |)cmb, auf ber läng§ be3 $luffe§ nad) 21bu £>ammeb füfjrcnbeu

®araöanenftrafe; id) folgte. 9ladjbent mir etma fe$3 Süfotneter jurütf=

gelegt, trat er an beu gtufj, füllte ben 223afferfd;laucf; §ur |>ä(fte uub

fdjfug bie 9ttd)tung fanbeiumtirtg ein. Sei* 9J?arfd) mar befcrjmerfid).

Sie großen ©teilte, mit beneu bie §üget bidjt befäet maren, öer=

tjinbertcu ein rafdjeS 3fortfommen; id) mar ennübet unb ftrauetjefte,

red)t§ unb ftnfö fdjmanfenb, tute ein Betrunfener. Gsnblidj madjte er

Iiei einem ©rbcinfdjnitte §att.

„,f)ier ift bie öon meinem Drjeim bezeichnete ©teile", -jagte $6ra=

Ijim, ber oi§je|t gefdjmicgcn. „Bleibe ruljig nnb orme ©orge! 21m

5(benb bringe icf) bir bie Kamele, unb mir reifen ab ; l)ier ift Söaffer

unb ©rot. 3d) gelje ^ttrüd, mit meine Vorbereitungen 31t treffen;

bleibe gefunb!"

SSieber mar id) allein, mieber ben Sag über beut ©onneubraub

ausgefegt, jeboct) mar es fjeute für mid) leidjter 31t ertragen, mar id)

ja bod) meinem Ijeifserfefjnten $iete natjegerüdt.

(Snblidj öerfdjmanb bie ©onne 00m ^origonte, unb nad) meitenu

einftünbigen Sßarten fjürte id) beuttid) ben öuffdjfag rafcf» fdjrettem

ber Sfjiere auf bem ©eftein. 3d) erljob mid) unb ernannte Mjtneb

9(bbatlat), ber in Begleitung ^meier SDMuner auf ©fein reitenb auf

mid) gufam. 9tafdj abföriugenb, brüdte er mid» ftürmifd) an feine Bruft.

,,©ott fei gebanft für beine Rettung!"

Saun auf bie mit iimt gekommenen Scanner meifenb, föradj er:

„Stefe beiben ftub meine Brüber unb mit mir gefommen, um bir ©lud

gu münfdjen.''

Sdj begrüßte fie mit £>äubebrud unb fagte, 31t Sfdjmeb gemanbt

:

„Sit btft mir untierftänbtid) ! Seine ftürmifd)e $reube . . .?"

„©emifs", uuterbrad) er mid), ,,benn btt bift ungealjitt einer

großen Öefatjr entronnen. §öre: Vor brei Sagen erhielt ber ©mir

öon Berber, ©efi ebn (Stmau, bie 9iacr)rid)t, ba$ bie in fflluxat bc=

fittbtidjen ©ofbatett ber ägtjötifdjen Regierung bebeutenb öerftärft

bie 9JM)bifteit;©tation 21bu $ammeb anzugreifen beabficrjtigten. ©efi

ebn (Stimm faubte Berftärfuug nad) 2tbu |jamuteb, unb Ijettte Mittag

öafftrten CO s$ferbe unb circa 300 Wann $ufmott uitjere Söoljiutn^

gen. Sit femtfr ja biefe milbe ."porbe, bie fid) STnfar nennen. Sßir

Ijatteu ein ©d)af gefd)tad)tet unb maren befdjäftigt, ba§ 9cött)ige für

beinc SSeg^eljruug 31t bereiten, aU fie uns ganj unermartet it&er*

rafdjten. Ser für bief; beftimmte s^rootant mürbe öon iljiteu aufge*
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gefjrt, bann aber gerftreuten fie fiel), nadj S3cute fudjenb. 2öir ftaubeu

beinetmegen grofje 5lngft auJ, fonnte bodj einer btefer ©djurfen 311=

fällig big 3U beinern Verfted gefangen! Se|t finb fie, <$ottc§ gütdj

möge fie begleiten, abgezogen. Sem £>errn, bei* birf; befdjüfct, fei Sauf!"

Slucfj idj banfte au§ bottetn C er5en meinem ©djöbfer, ber mtdj

au3 grofer, ungeahnter ®efaf>r errettet.

2öie idj fböter erfufjr, mar ber (£r)efcommanbant ber ägbptifdjcu

Strmee, (General $itd)ener 'ißafdja, nadj SSabi ^paffa gerommeu, um

bie jätjrlidjen Uebung§manöber 31t leiten. Überfttieuteuant SUtadjcU 93eb

ging mit bem 12. @uban=23ataillou unb 200 ültfann ®amelreiterei bon

SBabi <£)alfa über ÜJJurat nad)" ÄoroSfo, unb bie§ mar bie Urfadje ber

Verbreitung be£ ©crüdjtö über bie SBerftärfung in sUhtrat unb einen

3lugrtff auf 2tbu §ammeb.

„Sie Kamele merben fid) etma-o berfbäten", furjr 9ldjmeb in fei=

neu 9ftittfjeifungen fort, „idj Ijabe fie bei ber 2(nfunft ber Sermifdje

fdjncll (anbeinmärtfo gefdjidt, au§ f^urc^t, biefen bie Munition ober

anbermeitigen 23ebarf bermittelft ber Xfjtere meiterfdjaffen 31t muffen,

©oltteft bu geneigt fein, bid) bt§ morgen 31t gebutbeu, fo mürben

mir frifdjen
s$robiant Ijerbeifdjaffen."

„9iein, idj münfdje jebenfatfö rjeute abgureifeu, unb fanget au

Sßrobiant fotl mid) barau nidjt tjinbem", ermiberte idj rafd); „(jof=

feutttdj fommen bie Kamele balb."

(Srft gegen ÜUätternadjt bradjte man bie brei Xfjiere.

2(djmeb ?(bba((afj [teilte mir meine beiben fttyxa bor : „Sbrafjim

S((i, ber Sofju meinet 23ruber3, unb Safub -Jpaffau, ebenfalls ein nafjcr

Vermanbter; fie merben bidj gum ©djeid) |mmeb $abatj, bem Ober*

fjaubte ber 2(mrab=2lraber, bringen, bie ber ägtjbtifdjen Regierung untere

tfjcm finb. Snrd) feine Vermittelung mirft bu fidjer nadj Slffuan gelangen.''

2Bir füllten bie SBafferfdjtäudje unb naljmen Stbfdjieb.

„(äntfdjutbigc beu fanget au ^robiant, t§ ift jebodj nidjt meine

©dntlb", meinte Sldjmeb Sibballal). „Sfjr fjabt 3M;1 unb Satteln, menn

audj feine Sederbiffen, fo bodj genug, um md) bor junger 31t fdjütjen."

2£ir ritten breieinfjafb ©tunben bor (Sonnenaufgang in ber Sftid)*

tnng Dftnorboft ah
r

unb aiz ber borgen graute, befaubeu mir uu3

au bem öftlidjen flaanbe bon Söabt cl |jomar ((Sfel3tfjal). Saffelbe

fjat ben Tanten bon beu Ijier tjäufig borfommeubeu milbcu ©fein unb

ift größtenteils bcgetatiouslus. 3m meitern Verlaufe nafjm bie (Segcnb

ben edjteu Sßüftendjarafter an : faubige, meite glüdjen mit meit boneinau*

ber entfernten, niebrigen 93ergen oljne jebeu üßautn* ober ($ra*mudj!?.
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9iad) gtueitägigem, freiuafje raftlofem fftitte erreichten mir am SDcttt*

med) borgen bie früher oon ben S3ifcf;arta = Arabern 6emof)nten ®e-

birge oon üfturauei. $mifd)en ^en, befonberä fdjroff abfatlenben

Sergen minbet fid) baS meift norböftlidje Sfticljtung fjaftenbe Xfjal, ein«

gefänmt oon grünen SJcunofenbämnen. 3n einem (Seitenarme beffelben

befinbet fid) ber nad) bem ©eftirge benannte SBrunnen.

£>a gbrafjim 2tti oogeftiegen mar nnb oon einem ersten <Stanb=

onnftc gefefjen fjatte, bafj ber SBrunnen ootlfommen menfdjenteer mar, gingen

mir fjin, trotteten in öde unfere Spiere unb füllten nnfere Söafferfdjläudje.

2)er Brunnen fjatte etma 25 SKeter im ©urdjmeffer, an 6 Ureter

STiefe unb i[t gegen bie SRittc fd)ief abgegraben. SDie auf biefer

fdjiefen (Sbene ftedenmeife Ejerborftefjenben ©teilte unb fJelSBIöcfe bienen

a(§ treppe, auf ber mau bis 311 bem in ber SJätte befinbtid)en Sßaffer*

lodje fjinabgetangt.

Da Brunnen immer Sammetpfätje oon Seuten finb, bedienen mir

benfelben batbigft unb machten, nadjbem mir bie Serge oon üfturauei über=

fdjritten unb in bie ©freue getaugt maren, natfj etma brei Stunben §att.

(£§ mar ein großer ttnterfdjieb 3toifd)eu meinen frühem unb ben

jetzigen ^üfyrern: jene, mutige, fjingebenbe Seute, fetfrft bereit, ifjr

Seben mit mir unb für mid) 31t opfern, maren biefe gerabegu ba§>

(Segentfjeif. 9htr mürrifd) berfafjen fie ben itmen oon tfjrem SSer=

manbteu 3ld)meb 3[bbal(afj aufgebrungenen SDienft , fid) immer über

ba3 gefafjrboüe Unternehmen, beffen ©eminn anbern gufliefje, über

Sdjtafiofigfeit unb fetbft junger beflagenb. 2)urdj ifjre Sftadjläffigfeit

Ratten fie untermegs meine Sanbalen unb mein ^euerjeug oertoren;

fpäter foltte tef) bm SSerluft ber erftern nodj fdjmer cmpfiuben.

2(m anbern Sage, Donnerstag, erreichten mir gegen 11 lU)r ben

Srnnnen oon 3)uem, unb obmot bie fid) fjier geitmeife auffjaftenben

(Stämme ben sDM)biften feinblid) gefinnt finb, 30g id) e3 bod) üor,

üerBorgen 31t bleiben.

Sbrafnm 2Ui unb Sctfub ^paffau fodten mid), mie ifjiten oon

9(d)meb Stbbattaf) befohlen, 311 Sdjeid) £>ameb $abat) bringen, ma§

jebod) nidjt ifjren 9(bfid)ten entfprad).

Sie famen nachmittags 311 mir unb madjtcu mir SSorftettungen,

in melier ©efafjr fie fdjmebten, menu fie oon üjreu Seilten mehrere

läge bermifjt mürben. Xa mau oon feiten be3 (Srjatifa unb feiner

Untergebenen gemifj alles aufbieten merbe, um 311 erfahren, mer mir

gur $htd)t oerl)o(feu, if)r Stamm aber ofjnebte» im ©erudje fterje,

ber ägOptifdjeu Regierung freuubfief» gefinnt 311 fein, fo fei nidjt nur
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für fie fefbft, foubern aud) für bie Sßerfou meines $reunbe3 SWjmeb

eBn 2(Bbattaf) 31t fürdjten. 3imt Sdjhtffe Baten fie nticTj nm meine

ßufthjmumg, einen ifjueu mohjfiefauuten, in uödjfter Sftäfjc morjuenbeu

SOlann auf)ud)en §u bürfen, ber midj weiterbringen fottte.

3dj fat) ein, bafj fie mir burdj ifjreu Sßibermitten Bei ber 3Beiter=

reife mefjr fdjaben ai<3 itü|en mürben, nnb fo tarn mir ifjr SBorfdfjIag

Bei ber 5tbueiguug, bie id) gegen biefe fpfjrer orjuebieä fjegte, Beinahe

ermüufd)t; id) Befaf)f ifjnen bafjer, bie @nd)e fo fdjnett aU möglief)

nad) ifjrem ©ntbünfen ins Steine 31t bringen. 9iod) bor (Sonnenuntergang

famen 3Braf)im nnb SafuB nnb mit tfjneu ber gemünfdjte SDcann. @r

f)ief3 .fmnteb ®arl)ofd), mar " ein ?fmraB=?(raBer unb mochte meit

üBer fünfzig 3d)re 3äf;Ien.

„3cber SJcenfdj fud)t feinen 9}ortf)eif nnb ®eminn", fagte er 1111-3,

uadjbem er mid) Begrübt. „2)eine mir mofjtBefauuten $üf)rer münfdjen,

bafj id) bir aU Sßegroeifer oon f)ier nad) Slffuan biene; id) Bin bagn

Bereit, bod) raa£ fjaBe id) 31t crmarten?

"

,,3d) gebe bir am Sage meiner Slnlunft bafefBft 120 SÄaria*

^rjerefia = Stjater nnb üBerbic§ nod) ein ©efdjenf, beffen |jöf)e nad)

ber ?(rt, mie bn beiner sßffid)t nadjfommft, Bcmeffen fein mirb."

„angenommen", fagte er, mir bie -fmnb reidjenb. „©S Bezeugen

©ott nnb fein Sßroprjet, baf3 id) bir oertraue. 3d) renne eure fRaffe,

ein Sßcifser fügt uid)t! lieber uuBetretenc ($kBirg3mege, nur oon ben

SBögefn ber ßüfte gefefjen, merbe id) biet) 31t ben SDeinigen Bringen.

§afte bid) Bereit, nad) Sonnenuntergang gef)en mir ab!"

Sd) Beftimmte nun ba§> fräftigfte oon ben brei Gameten 31t meiner

SSeiterreife nnb naf)in jmei Sßafferfd)fäud)e , ben großem Xfjeif ber

Datteln unb etma3 5)urraf)mef)f aU s^rooiant an inid).

33ei einBred)enbcr 3)un?eff)eit tarn. §ameb ©arfjofd). ©ein Sofjn

mar auf beut einzigen Gamete, ba§> er Befaf], in bie ©egenb oon

9htBatat nad) bem gfuffe geritten, um (betreibe 31t fitdjeu, nnb er

bafjer gelungen, ben gitfjrerbienft 31t fyitfs 31t feiften. £a ber 2öeg

meift gebirgig mar unb ba§> Äamef baf)er ofjnebie* nur Sdjritt gefjen

fonnte, fo f)atte id) nid)t üief babet 31t oerfieren, c3 fam nur auf feinen

guten SSiffen unb bie ?lu§baner feiner Seine" an. 3d) oeraBfd)iebete

mirf) oon SBraf)im unb 3afuB mit finden SBorteu. Xie $reube, eiuanber

fol gemorben 31t fein, mar gemifj eine gegenseitige.

Wad) mefjr all groeitägigetn 9Jiarfdje über meift faf)fe Serge unb

fteinige ,S^)ügef, bie bitrd) Keine, fanbige $fädjen ooueiuanber getrennt

waren, erreichten mir am (Sonntag Vormittag einen Keinen, Ijafboer*



äfleine gfofy. 573

fdjütteten Sriiunett, ©crjof @in genannt. Cbmol angunefjmen tum;, bafs

er öon 9Jcettfd)en unüefucrjt, ermartete idj meinen $üf)rer bod), mie er

gemünfdjt, an einem etma eine ©tunbe entfernten $ßta|e.

Unfere iJcarjrung beftanb aus SDattetu unb fel&ftgeoacfenem Srote,

wenn mau e3 fo nennen barf; benn tcfj bin überzeugt, bafj, obmot

fid) ^ameb ©arfjofdj feiner ®unft 6efonber§ rühmte, biefe garten,

gefdjmadtofeu, Braunen graben bei unfern Säcfermeiftern einen ©turnt

gerechter Gnttrüftttng rjeröorrnfen mürben.

9)ceitt ftufyxtv legte 3m-

Bereitung berfelben Keine, etma tattbeneU

grofje ©teilte eng aneinanber unb rjäuftc barüber trocfeneS §oI§. 9^uu

fuetete er Surrafjmefjl mit Söaffer oerntifdjt in einer §o^fcr)üffel ab

unb günbete ben früher errichteten (Scheiterhaufen mit $etterfteiu unb

Sunte an. Üftadjbem berfelbe abgebrannt, entfernte er bie glürjenben

§ot$ftffcfe öon ben tjeifj gemorbeneu ©teilten, fcrjüttete ben angemaßten

Xeig barauf unb becfte ifjn mit ben eben entfernten glurjenben Aorten*

reften miebet* 51t. 9cad) einigen SOänttten 30g er fein Ättnftürobuct,

ba§ nun r)art mie ein Srett gemorben, fjerüor, prügelte e§ mit einem

©tötfdjen orbent(id) ab , um bie 5(fdje unb angeftebte ©teilte 31t ent-

fernen, unb ferüirte e§. SBir a$en biefe 9tti§geöurt öon einem Sad=

mert mit gutem Stööetit, ja beinahe mit Sefjagen, unb f)ier bemäfjrte

fid) trjatfädjlicr) ba§ ©öridjmort: junger ift ber befte ®od).

%lad) fttrger 9?aft öerlie^en mir ben Srunnen ©djof (Sin unb

getaugten nadj wenigen ©tnnbeit 31t bm erften Sergen be§ Gstfeai.

tiefes (Gebirge (et (Stbai), gmifc^eit beut 9fotljeu 9Jceere unb

bem 'ücd, mirb im Buben öon Sifdmria* unb 9(mraö= Arabern, im

üftorben ooiit ©tantme ber SlDabba bemorjttt. 3t°ifdjen fiotjen, fd)mar3en,

mandjmat fenfredjt abfaUenbeu Sergen ofjire jebe Vegetation gießen fid)

bie breiten, oott Säumen ftarf bemadjfetten %f)äkx r)in, bie btn

^ametrjeerbett biefer ©tämme at§ Sßeibepläfce btenen.

Stuf beinahe ungangbaren SSegen gingen mir rafttoS öormärts,

mar idj bodj getrieben öon ber ©efwfudjt nad) ben Steinen unb bem

Söunjdje, bie befdperlidje Steife fo fdmett als mögtidj 31t beeubigen.

Cbmot mir nun nicr)t§ mefjr 31t fürcrjten Ratten, ba mir utt§ au^er-

fjalb ber 9Kad)tfpb,äre ber 9)cat)biften unb auf ägöötifdjem ©ebiete

befanben, fo münfd)te bod) mein $üt)rer auf ba§ cntfcfjtebenfte, tut-

geferjen 31t bleiben. @r fürdjtete, öon ben Seuten, bie ja in fauf=

männifdjen 93e3ief)ititgen 311m ©uban fielen, erfannt 31t merben. 2)a

feine Heimat an ber 9J?a(jbiftengrett3e (ag unb er rjäuftg bttrdj ($efd)äfte

ge3mungen mar, nad) Serber 31t gefjett, fo fottnte bie SHiatfadje, bafj
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er mir als güfjrer auf metner gluckt gebleut, teidjt Mannt werben

unb für i^n bie traurtgften folgen Ijaben.

3)odj bei i|m Ejiejs es : ®er (Seift ift mittig, bas gleifdj ift fdmmd).

3n oorgerüdterm Stfter ftefjenb, motten ifjn bie mangelhafte 9M)rung

unb ber überaus anftrengenbe Stßarfd) leibenb; überbies mar if)tn bie

manchmal retfjt empfiubtidjc Saite fo ^eintidt), bafs er erfranfte, obmot

id) ifjm meine ©iuppc übertaffen rjatte, mäfjrenb id; felbft nur gerba

unb $efam »in beu bloßen Körper gefdjlungcn trug. Um metter 31t

lommeu, überlief id) if)m mürjrenb ber testen oier Sage audj bas

Üieittfjicr unb folgte itjm, ba mir meine frühem 3fitf)rer bie ©anbaten

öerforen Ijatten, barfüßig auf bem fteinigen 23oben. 2)as mar für

mid) prjt)fifd) ber fdjmierigfte %{)til meiner ffteife.

Sa, felbft unfer tarnet motlte uns im ©ticrje laffen ; es f;atte fid)

ben redjten SSorberfufj munbgegangen unb tt)u überbies burct) einen

f
piken ©tein fo arg öerletjt, baJ3 es bem armen gequälten Xtjiere

faum mögftdj mar, bamit aufzutreten. Sd) mar gelungen, meine

motteue Seibbinbe 31t opfern, aus ber idj, iubem id) fte mefjrfad) gu=

fammenlegte, bem Spiere eine Strt ©d)uf) madjte, ber aber täglidj

erneuert merben nutzte. 2)iefe
s^rocebur Ijattc icf) in SDarfur bei beu

nörblidjen ©tämmen ber Äametfjirten gefeljen, bie baju aber Seber ber=

mcnben; nun fam mir bas früher Erlernte zugute.

©nbtid) ©onnabenb, ben lG.fflläxft, morgens bei©onnenaufgang oon

ber §öfje abfteigenb, erblidte i<f) ben 9W unb an feinem Ufer 5tffuan!

®ie freubigen $efüt)lc, bie mid) burdjftrömten, maren unbefd)rcib=

lief). 9#eine Seiben Ratten ein Gmbe. (Gerettet aus ben §änben fana=

tifdjcr Barbaren, faljen meine Singen gum crften male feit langen,

langen Safjren einen 28of)nfi£ cioitifirter StRcufdjeu, in einem 9teid)e,

bas oon feinem ^errfdjcr nad) !Redr)t unb ©efefe regiert mirb!

SSou ben im Sienfte ©r. ^otjett bes ßfjebioe fterjenbcu cugtifdjeu

unb ben ägrjptifdjcn Offizieren, 31t beuen bie überrafdjenbe 9iad)rid)t

meiner Stnfunft crft im legten Slugenbtide gefommen mar, mürbe id) im

(Sommaubogcbäube freubigft empfangen, unb mau wetteiferte in jeber

Söeife, mir bie ausgeftanbenen Seiben oergeffcu 51t madjeu.

S)er zufällig eben oon Söabt §alfa angcfommene ®renzcorps=

commanbant (Generalmajor Runter ^afdja fomie feine Dberften, Sadfou
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83et), ©ibnc» Sei), äftcttfjefl 33eo, SJJajor Sßatfon unb aubere, bereit

tarnen mir momentan entfallen ftnb, [teilten mir SHetber, SBöfdje n.
f.

tu.

in ber liebcuSnnirbigfteu SSeife pr Verfügung. 33eüor tdj mid) aber

nmfletbete, nutzte id; meinem liebemoroürbigcu greunbe SBatfon, einem

famofen 3eicf)iter
,

geftatten, oon mir eine ©ft$e 51t entwerfen, roa§

idj natürlich frenbigft zugab.

deinem gür)rer |jameb Ö5arl)ofd; lieft id) burd) bm mir öon

früher F;er Mannten SßutruS 93et) ©erfji§, ber jet^t in Slffuau engtifdjer

Sßiceconful ift, fogteid) bie bebungenen 120 Sftaria^ljerefta^aler au§=

galten. (Sr erhielt üon mir nod) ein (SJelbgcfdjenf, Kleiber nnb Sßaffen,

©cneralmajor Runter Sßafdja gab ifjm überbie§ also geidjeu ber $reube

über meine Slufuuft 10 Sßfunb. @o plö£lid) gum loorjlfjabenben SKanne

geworben, narjm er bewegt 5(6fcr)ieb oon mir.

©djon nad) fnr^er 3 e it langten ©tüdtuunfd)telegramme ein, ba§

erfte üon Dberft ßeroi3 im eigenen unb im Tanten ber ©arnifon Söabi

£>alfa, bann oon bem in meiner 2tngelegenr)ett uncrmübltdjen f)od)=

oerefjrten ßfjcf uuferer biptomatifdjen Stgentie, Sharon £)eibler oon

©geregg, nnb meinem anfopfernben gfrennbe Dberft SBtngatc 23et). S5on

bem Ijier al§ 9ieifenben lueiteuben SSaron Victor Ferring unb beffen

©olm erhielt id) bie erften SanbgmannSgrüfje.

(Sin gtüdtidjer Zufall roottte e§, bafj ber Sßoftbantfcfer nod) an

bemfelben üftadjmittage abging; id) benutze it)it natürlid) ju meiner

Söetterretfe. begleitet oon fäinmtftcr)en Offizieren unter bm klängen

ber öfterreidjifdjen SSoIMjtimne, bie mir Xfjräuen ber 9tüt)rung ent=

lod'te, beftieg id) unter bm jubetubeu ßurufen ber gaf)lreid) anroefenben

STouriften ber oerfdjiebenfteu Nationen ben Dampfer.

Sd) mar gerührt, befangen, befdjämt! SBenn and) fter» bemüht,

in alten fällen meine Gstjre aufredet gu erhalten, rote e§ jeber anbere

Offizier an meiner ©teile aud) getrau r)ätte, l)atte id) bodj nid)t!§ ge=

teiftet, roa§ biefe ungeroöfmtidje £f)eitnaf)me erroarten üe$, benn meine

©efangenfdjaft mar reicher an Seiben al§ an SSerbienften.

3d) reifte in Begleitung 9ftad)ell $et)% be§ ßomntanbanten be§

12. ©uban = 23atailton§, beffen UeoungSmarfdfj oon SBabi öalfa nad)

ÜUfttrat unb ®oro§fo bie uufdjufbige Urfact)e mar, baf) mir mein

^Srooiant oon beu 9#al)bifteu aufgegeffen lourbe unb id) bann in ber

Söüfte fo oiet junger leiben muffte. M) naf)m fürdjterlidje 9kd)e!

@r mufjte nun alt meinen Sßüufdjen, offen unb Srinfen betreffeub,

uubebiugt ^ota^c teifteu unb er ertrug biefes 9)£artt)rium mit auf3erorbeut=

lidjer SiebewSnntrbigfeit unb militärifetjer STuSbauer.
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2(m ©onntag Stbenb in Suror angelommen, nun* idj toieber ©egeu=

ftanb ber freunbtidjften SE£)eiInafmte üon feiten ber europäifdjen Sfteifenbeu.

§ier erljielt icf; burdj Gerrit S3aron £eibter bie erften telegraüljifdjen

®rüf$e meiner lieben ©efdjttnfter aus meiner SBaterftabt SBten.

©efd^toifter— SSaterftabt! 2Sic lieb uub fjeimifdj Hingen biefeSBorte!

äftontag, nm 5 tlfjr nachmittags, erreichten mir (Sirgerj, bie fübtidjfte

Station ber ägt)ütiftf)en ©taatSeifenbaljn, nnb benutzten ben ©djuettgug

uadj ®airo, mo mir SDienStag, 19.9)tär3,6Uf;r lOäJcinuten frütj aufamen.

£ro£ ber früfjen ÜUcorgenftunbe fjatte fiel) auf bem 83arjnf)ofe

83aron $eibler üon ©geregg mit feinen Beamten unb ber Gtonfiil

Dr. (Sart Dritter üon öoracudjt mit feinem Sßerfonal gur 33egrüfjung

eingefunbeu, ferner mein trjeurer $reuub SBingate S3etj, bem idj für

feine Stfjätigfeit meber in SSSorten nodj in Xtjaten genug bauten fann,

bann audj ber einige Neonate üor mir fjier eingetroffene 1ßater IRoffignoIt

nou ber centralafrifanifdjeu ÜUciffion, ber „£ime§"= (Sorrefüonbent unb

anbere. ©in lanernber s$fjotograptj madjte üUiomentaufnafjmen.

SBir fnfjren in baS ^ataiS ber öfterreidjifdj=ungartfdjen Sfgentie,

mo idj bie mir angemiefenen SöofjuungSränme mit ben Emblemen unb

färben meines lieben SSaterlanbeä gegiert unb reiefj mit 23tumeu ge=

fdmtüdt fanb. Ueber bem ©ingange prangte ein IjergtidjeS „Sßittfommen

auf heimatlichem 23oben".

©urd) Neonate genofj idj fjier bie aufcerorbentlidje (S5aftfreunb=

fdjaft SSaron |)eibfer'S, ber fo oiel für meine Befreiung getrau t)atte.

©eine unermübtidje $ürforge unb marmfjergige Sfjeifnatjme für meine

Sßerfou, roeldje meit über bie (Srengeu feines amtlidjeu s£flid)teufreifeS

hinausgingen, waren in ber Srjat geeignet, mir ^jeimat nnb ^amilie

einftmeifen $a erfetjen. sJcodj an bem Sage meiner Slnlunft erljielt idj

garjtreidje telegrapljifdje ©rüfje üon meiner Familie, meinen greuuben,

©tubieugeuoffen, militärifdjen Äameraben, ßeitfdjriften unb anbern, bie

midj gu meiner Rettung in liebenSmürbigfter SSeife beglüdroünfdjten.

3n ®airo felbft fanb idj ©e. töniglidje |jorjeit ben §ergog üon Sßürttem*

berg nnb bm General ber ©aüatterie ^ringen SouiS eftertjagtj, bie

üor langen Safjrcu im boSnifdjen gelbguge commanbirten, an bem audj idj

als junger ^cfcrüelieutenant tfjeilgcnommen Ijatte, unb bie mir nun ifjre

Xijeilnaljme au meinem ©djidfale uub iljrc grenbe au meiner ©rrettnug

in ber efjrenbftcn unb fjerglidjfteu SSeife anSgubrüden bie @üte Ijatten.

©e. §otjeit ber ©fjebiüe gcidjnete midj in ber ljulbüollften SBeife

aus uub beförberte midj üont Dberftlicnteuaut, meldje Sfjarge idj früher

betreibet Ijatte, unter S3erletf)ung beS s^afdjatitelS gum Dberften.
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(Stutze £age und) meiner Sfrtfunft [taub id) amSSalfon be§ ßonfulats*

pataig unb blidte in ben fdjönen sßarf, ber im rjerrtidjften grnfjfing§=

jdjmnd prangte, ba faf) id) einen geeinten Sftettjer fpietenb burd) bte

23fmnenbeete baf)infd)reiten. öd) raupte nid)t, rooran er mid) erinnerte

;

pIo|Iid) aber fameu mir bte SBorte in§ Gebädjtnife „$al^$ein, 2l§canta=

üftoöa, Gontiernement Sauden, ©übrufetanb". 3d) trat in ba3 gimmer

5itrücf unb fdjrieb unter biejer 3Ibreffe einige Reifen, bajs ©nbe 1892

in 2)ongota ein Ärantdj erlegt morben fei, ber eine äftetattfapfet mit

obiger Stbreffe an bem §al3 getragen t)a6e unb baf; mir biefelbe in

Dmberman üon bem Sfjattfa $itr 2(nftd)t gezeigt morben fei. 2ßte

freute mid) biefe SfteminiScerig , töte gtutf'tid) mar id), bem SSunfdje

be§ frühem 93efi|er;§ biefeS 33ogelio nadjfommeu unb it)n über beffen

©djidfal oerftänbigen 31t fönneu. 2)ie fjer^tidjen SSorte be§ S)anfe§,

bie id) balb barauf erhielt, bemiefeu mir, bafj mein Sntereffe an biefer

ffeinen ©pifobe fein einfeitigeg mar.

^Sater Sofef £X)rraatber, ber gur 3eit meiner Stufunft alä äftifftonar

in ©auafin meitte, fdjente bie ^eife nidjt unb tarn nad) ®airo, mid)

gu begrüben. @r gab mir fo Gelegenheit, ifjm, meinem langjährigen

Seiben§gefäfjrten, roenigften§ mit Söorten für bie aufopfernbe X^ätigfeit

51t baufen, bie er für meine Befreiung entfaltet rmtte.

2)a§ öielfeitige, fjäufig a%t rege Sntereffe, ba§> mir nun aud)

oon fernftefyenben s$erfonen in ber $orm meiteftgcfjenber gefeltjdjafttidjer

(Sprüngen gemibmet mürbe, tiefe mid) fanm 31t 9(t^em fommeu. 2)er

(Sontraft gmifdjeu meinem frühem unb bem ftd) mir je|t bietenbeu

2tbm, bie mannid)fad)eu unb erregenben (Sinbrüde mir fremb ge=

morbener 23erf)ä(tniffe liefen mir SSergangenfjeit unb Gegenwart mie

im Traume crfdjeinen. (Srft attmäfjttdfj fanb id) 9M)e unb «Sammlung,

fanb ba§ mir faft oertoren gegangene Gfeidjgeuüdjt mieber, metd)e§ id)

nun aud) 31t ernfter Arbeit nötrjig f)atte.

Se|t bttde id) gurüd auf bk taugen Safjre meinet £ebenbig=

begrabenfein§, gebenfe jener Unglüdtidjen, bie nod) unter bem 3)rude

fd)mad)ten, bem id) gtüdtid) entronnen bin, unb banfe bem 2l!ttmätfj=

tigett, beffen fdjtrmenbe Gnabe id) in munberbarer SSeife erfahren rjabe,

au§ oollftem .Sergen.

Slatin. 37
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Sdjlufnuorr.

9cad) einem nafje$u ftefeäe^njä^rigctt Aufenthalte in Stfrifa, mooou

ict) elf Safjre in ©efangenfdjaft jugebradjt fjatte, oon aller' Serbin*

bung mit ber cioitifirten SBcIt abgejdjfoffen, mürbe mir cnblid) baä

(31M gutfjeil, nadj (Suropa gurücfgufefjren. SBiefe^r fjat fidf> Stfrifa in

biefem ßettraunte oeränbert! (Gebiete, bei bereit ©ntbeefung Sioingftone,

©pefe, (Srant, Safer, ©tautet), Gameron, SBragga, Sunfer, ©djmein*

fttrtf), 2Biffmann, §olub, £en3 unb üiele anbere ifjr Seben getuagt,

finb ber (Sioitifation erfd)foffen. 3n ben meiften biefer Legionen, in

betten ber (SntberfuttgSreifenbe in früjjern ßeiten mit ben größten

Ötefatjren 51t fämpfen f)atte, finb je|t mititärifd)e Soften unb ©tattonen

errichtet, meiere meitgefjenbe ©idjcrfjeit bieten unb ben immer meljr

cmporblüfyenben §anbet erleichtern.

Stauen, (Snglaub unb £)eutfd)(anb 00m Dften f)er, int SBcftctt

ber Kongoftaat, granfreidj unb (Sngtanb ermeitern tägfidt) bie ©pf)äre

i(;re§ (5inftuffe§, unb tu uidjt attgtt ferner ^eit werben fic in ©entral*

afrifa gufammentreffen.

S)ie meljr ttörbfidt) gelegenen, nod) unabhängigen mo^ammeba-

nifdjen (Staaten SBabat, öornu unb bie $ellata = Königreiche nähern

fid) ben oorbringenben 9)tödjten in ber ?lbfid)t, mit einigen berfelben

Allianzen 31t fdjfiefjen, ba fie biefen 2Beg at§ ben einzigen ernennen,

um it)rc (Srbfolgeorbnung 31t fiebern.

Sn ber 9Jätte SlfrtfaS, 3tüifd)en ben ermähnten Säubern mtb

ben (Gebieten ber üorbriugenben 9JMd)te liegt ber frühere ögnptifdje

©uban, ber je|t oon beut begpotifdjen Stnfüfjrer ber Sftaljbiften, ©Jjaltfa

?(bbut(atji, regiert mirb. Kein Europäer fann e§ mageu, bie $renge

biefe§ £anbc<o 31t übcrfdjreiteu ; im <&übm fan 9?if entlang big nadj
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g^ebjaf unb oon &affata im Dften 6t8 in bie üftäfje oon SBabai im SBeften

märe ber füfjne Einbringung oon aller ©iötlifation abgefdmitten, unb

ber %ob ober lebenätängüdje ®efangenfdjaft mürbe fein Sdjidfal fein.

©ennod) ftnb e§ erft geint 3al)re rjer, baf3 ba3 Sanb in biefen

fdjredtidjen ßuftanb geraten ift. 9M;r aU fiebgig Safjre lang, feit

ber ßeit 9M)ameb Slti'S, ftanb e3 unter ber ägnptifdjen Regierung

unb geigte fid) cioitifation§fäl)ig. 3n ben öauptftäbten lebten ägt)ö=

tifdje unb europüifdje ÄTanfteute. grentbc äftäcfjte Ratten in partum

fetbft ifjre Vertreter, unb Ütofenbe alter Stationen fonnten nid)t nur

ungefjinbcrt ba§ Sanb burdjgierjen
, fonbern fanbeu aud) Sdjutj unb

Unterftütmng. Setegraprjen unb reguläre Sßoftüeröinbungen erleichterten

ben SBerfeFjr mit ben entfernteren Säubern; Sftofdjeeu, djriftlidje Äirdjen

unb 9Äiffion3fdjulen leiteten bie religiöfe unb morattfrfje (Srgierjung ber

Sugenb. 2)a3 Sanb mar oon ben üerfdjiebenften (Stämmen bemorjnt,

bie, menu aud) geneigt, einanber gu befef)ben, burd) bie ®raft unb Strenge

ber Regierung niebergefjatten, ben ^rieben nidjt 31t brechen ttmgten.

(£3 f)errfdt)te gtoeifetioolme Ungufriebenfjeit im ßanbe, unb in ben

öorfjergefjenben Kapiteln tjabe id) gegeigt, mie bie öabfucrjt ber 9?e=

gierungSöeamteu unb bie ^äufig fdjledjte SSermaltung bie S3eroofjner

ber Sfteöolution gutrieben. 3dj fjabe gu erflären oerfudjt, mie 9)cot)ameb

Sldjmeb bie (Stimmung im Saube für feine gtoede 6enu|te. 2öot)t

miffenb, baf$ nur ein religiöfer Factor bie üerfd)iebenen feinbfeligen

Stämme einigen fönne, gab er fid) für ben oon @ott gefanbten

9ttaf)bi au§, ber gefommen fei, ba$ 2anb 00m fremben Sodje gu

befreien unb bie Religion gu regeneriren, auf biefe Steife ben $ana=

ti3mu§ anfadjenb, ber ben fd)redtid)en Vorgängen, oon benen bie

®efdjid)te ber legten gtoötf Satire im Suban erfüllt ift, ben büfterften

^arbenton oerteit)t. Drjnc biefen ganati§mu§ f)ätte bie 9f?eoolution

niemals fo erfolgreidj fein föunen, mit ifjm unb burd) ttjn jebodt) mürbe

ein friegerifdjer @nt|ufia§mu§ entfadjt, beSgteidjen mau nur im 9ttittel=

alter ober nod) meiter gurüd finbet.

3d) fyaht oerfudjt, Sdjritt für Schritt bk ^eroorragenbften Ur*

fadjen, bk gu biefem traurigen guftanbe führten, gu fdjitbern. S)te=

felben fjaben fid) freitid) feit ber £eit, ha ber SDJafjbt unb fein

^acfjfotger auf ber £öt)e üjrer Mad)t ftanben, in ifjrer SSirfung

abgefdjtoäcrjt ; nidjtsbeftomeniger mufj bie Situation oorfid)tig aufgefaßt

toerben, unb eine üollftöubige ^enntuifs ber $ert)ättniffe unb itjrer

I)iftorifcf)en (Sntmidctung ift nötf)ig, um bie 93ebingungen genau gu

üerfterjen, unter benen biefen meite Gebiet, ba§ fefet in einen faft

37*
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uuDefdjreiblidjeu Buftanb moralifcljen, polittfcfjeit unb tutrtf;fcf;aftlicf)eit

23erfa((§ geraden ift, bet ©ibitifation mieber gugäugtid) gu madjen i[t.

3m ©uban fcfjcu mit ba3 traurige S3i(b, töte eine uod) unreife,

aber eutmidelungsfäfnge Gioitifation plöfjtid) 001t mitben, uumiffenbcu,

faft barbarifdjeu Stämmen gerftört mürbe, bk auf bereu Stummem
eine Sttt Regierung erridjtet rjaben unb nun bie (bemalt mol formell

nadj öotgefunbenen ($tunbfäj3en ausüben, babei jebod) Sftedjt unb äftoraf

mit fräßen treten unb an einer |)errfd)aft üoll ärgfter llngeredjtigfeit,

rütffidjt§Iofefter Barbarei unb tiefftet Smmoralität feftfjatten. 3n

ber 0leugett bürfte faum ein gmeite3 Saab 31t finbeu fein, in meldjem

burdj ungefähr ein rjalbeä Sarjrljnubert ein gemiffer ®rab oon ßbili-

fatton beftanb unb ba§ in fo furger 3e^ in einen ßuftanb gurütffiet,

ber ber gängtidjeu Barbarei fo nafjcftefit-

SBir motten nur in ®ütge betradjteu, moriu ba3 Sßefen tiefer

neuen äftadjt beftebjt, bie fo ßlögfidj unb fo gemaltig angcmad)fen

ift unb für bie europäifdje SBelt alle ^ortfdjritte, bie in beu legten

Sfafjren in beinahe allen auberu Xljeilen be§ afrifanifdjeu ßontinentä

gemadjt mürben, gänglid) fyemmt.

Sd) rjabe gu fdjitberu oerfudjt, mie bei beginn ber (Srfjebung baS

gange Sanb mit |jerg unb Seele mit beut SOZafjbi ging, mie jebod)

nad) feinem £obe ber mirfltdje Fanatismus ftdj nad) unb nadj ab?

fdjmädjte unb bie Religion beut (Sfjalifa unb beu meftlidjen STtabet*

ftämmen balb nur uod) beu SDecfmantel bilbete, um bie burd) rüdficfjt3=

lofe Strenge erroorbene SJcadjtfteüuug fjeudjlerifd) 31t ujten 3medcn

31t miSbtaudjen. 5Inftatt ber 2Iegt)ptet, meldte fie oernidjtet Ratten,

regierten nun bie fjerrfdjenben (Stämme bie ungtüdlidje Seüölferung

mit eiferner (Strenge unb mit fold) beSpotifdjer Xnraunei, bafj ftdj

biefelbe nad) ber Sftücffefjt einer Regierung fef)ut, bie irjnen SRttfje unb

^rieben miebergeben mürbe. Gs3 ift nid)t nötfjig, Ijier bie 23efd)reibung

alter Greuel unb (Staufamfeiten, bie 00m ßfjalifa unb feinen Sin*

fjängern gut (Srrjattung if;rer äftadjtftcltung ttetübt mürben, 31t roiebet*

Ijolen, unb e§ mirb für meinen $med genügen, in Erinnerung gu

bringen, bafj meuigfteuS breioiertel ber gangen Söeöölfetung bem

Kriege, ber £>uuger3notf), beu fö'tanftjeiten unb beu ^iuridjtungen gum

Opfer gefallen fiub, mäfjrenb bie lleberlebenben gum gtöfjten Streite

nidjt üiel beffer aU Sflaoeu gehalten finb.

3)ie futdjtbate ($eijset be3 Oriente, ber Sflaoeuljanbet mit allen feinen

Sdjreden, nimmt im Sanbe mieber übetfjanb unb unter feinen Opfern 6e?

finbet fiel) eine gtofte ?(ngar)l abeffinifdjer dljriften, Gopten unb 5legt)pter.
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SDaä 9tod) be§ ßfjattfa f;atte [oft biefel&e Sluäbelntung wie ber

ehemalige ägtwtifctje ©uban; erft tu ber legten $ät üerengerte fid)

feine 9ftad)tfr>t)äre. SSie fjaben fid) bie 95er^ättntffe biefer ©ebiete

berä'nbert! 3nt üottften ©ebenen fterjeube, reidj beüölferte SMftrictc

finb §u öerlaffenen (Sinöben geworben, bie grofjen ©betten, auf benett

bie Weftftdjen Araber bafnn^ogen, finb berfaffen ttnb oon wilben

Spieren bewoljnt, bie Urftije ber 9^tt6etuot)ner oon beu nomabiftrenben

(Stämmen in 93efd)lag genommen, wärjreub bie rechtmäßigen S3efi£er

entWeber bertrieben würben, ober gfeid) ©flauen ba3 Sanb für ifjre

neuen Ferren Bearbeiten.

SIEer Mittel gur ©elbftbertfjeibigung beraubt, burd) ilnterbrüduug

ttnb Xtjrannet in einen ßuftanb ber Verzweiflung getrieben, ofjne £>off=

nnng, -jemals bon bm ftamnteSfrembeu ^udjtmeifteru befreit §u werben,

ift it)re Äraft ttnb SßtberftanbSfäfjtgfett gebrodjen, ttnb fo ift ber übrig*

gebliebene berpltmfjmäfjig flehte £fjeil ber gtupeWofiner nidjt biet

beffer baran aU bie ©flauen. 2Bte füllten fie fid) ba felbft Reifen

ober fid) bon if)ren be<?botifd)en SBefjerrfdjern befreien fönnen!

@3 ift Sfjorfjeit gu gfanben, ba$ fid) ba§ Sanb bnrd) eigene Äraft,

bnrd) eine innere SRebolution wieber felbft aufrichten werbe. SDie |jülfe

muß oon außen fomnteu, unb bie Gsinwofjner muffen bie Uebergeugung

gewinnen, bafs Wenn einmal ber erfte ©d)ritt §ttr Sfteftauration gemad)t

ift, attcr) fein gurüdweidjen mefjr befürchtet «m werben braud)t. ©ie

muffen ftdjer fein, ba$ bie $Jlad)t beS ßrjatifa enbgüttig nertticr)tet

Wirb unb bie Slera ber ßibilifation für fie bauerub gurüdfefjrt. 3)aun

unb nur bann werben fie mit ootlem §ergen ifjr £o3 tu bie §änbe

ber oorbringenben äJcädjte fegen unb mithelfen, ba§ fdwn wanfenbe ($te=

bäubc güngfid) niebergureißeu. 99ran barf jebod) nid)t gfauben, ba$ biefeS

3tod) — wenn id) e§ and) als ein im Sxiebergange begriffenes be=

3etcr)tte — etwa oon felbft in oerfmftnifnnäßig furger $eit zerfallen wirb.

£)em aufmerffameu Sefer ber legten Kapitel wirb e3, glaube id),

flar fein, ba$ bie üUcittel, bie ber Sf)alifa anweubet, feine ©teflung

gegen alle tnuern $einbe p fidjern, erfolgreid) waren unb finb; wirb

feine Autorität bttrd) feine äußern (Shtftüffe bebrol)t, fo fet)e id) feinen

(SJrunb, warum er, folange er lebt, feine 9)cad)t nict)t erhalten follte.

9cad) feinem SEobe fönnte wol eine innere Umwälzung eintreten,

bnrd) bie oiet(eid)t unter gewiffeu Umftänben bie Stjuaftie, bk er

51t grüubeu berfudjt, entfe^t wirb; ob aber ba§ ungtüdtidje Sanb

f)ierburd) beut ©influffe ber dioitifation uäbergerücft würbe, ift gum

minbeften fraglid).
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ßiefjt man bieg in 23etrad)t, fo fier)t man, bafc eine Rettung be§

(Suban nur burd) §ütfe oon aufeen gu erhoffen ift. diejenigen, mefdje

fid) für bie gegenwärtige Sage im Suban intereffiren, bürfen nidjt

überfein, ba| bie SSerpttniffe bort nidjt tnefjr fo liegen wie in ben

Sagen 5§mail Sßafdja'S, at§ ber cioitifireube ©tnftufj burd) bie ögtiptifdje

Regierung allein oertreten mar nnb bie oerfdjiebenen jenfeitS ber ägt)p=

ttfdjen Spf)äre liegenben Sänber barbarifdje (Staaten maren, benen

Europäer unb Slraber aU faft gleidj unbefannt gegenüberftanben. 2)iefe3

SBerpItnift ift jetjt napgu umgeleljrt.

©er einft oerfjättnijmtäjsig cioitifirte (Suban ift jet}t oon einer

barbarifdjen ÜDcadjt mit 23efdjitag belegt, bie bem europäifd)en unb

türfifdjeu Kiuftuf; feinbfid) gegenüberftetjt. (Sie oerfperrt ben SBcg

nad) Gentrat41frifa unb fdjliefjt SDiftricte oon ber Kultur au§, bie

früher oerljöltnifwiäfng ruljig, bem (Siufluffe bc3 .»panbetg unb ber

ßiüitifation gugängtid) maren ; bagegen werben bie oerfdjiebenen Sauber,

öon benen ber Suban umgeben ift, nad) unb nad) ber Kultur er*

fdjloffen, ber SBerfefjr berfelbeu mit ber StufjenWeft mirb erleichtert,

Raubet unb SBanbel überwinben bie entgegenfterjeubeu ^iuberniffe unb

gebeifjen, bie (Sidjerrjeit nimmt burd) ba§ Sßrotcctorat ber europäifdjen

SJMdjte gu, unb bie milben Sßötfer, oon benen biefe Sauber bemol)nt

finb, gelangen allmärjtid) gur ©rfenntnifj , bafj e3 Sfjorfjeit für fie

märe, gegen bie allmädjtigen ,!pütf3mittet ber Kultur ausdampfen.

3Som 5(tlgemeinen gum Kingetnen übergefjenb, ftellt fidj bie gegen*

märtige Sage etwa fo bar:

Sm Often, in ber Dcadjbarfdjaft oon ©auafin unb £ofar, nimmt

ber ägtiptifdje ©influfi langfam, fer)r taugfam, wieber 31t; im Süb*

often tjaben bie Italiener ®affata erobert unb bie Sttafjbiften gezwungen,

eine ftarle SBertfjetbigungStinie am weftfidjen Ufer be<§ 51tbarafluffe§

gu errieten; weiter füblidj geigen bie Stbeffinier üor ber §anb feine

§lbfidjt, bie 23egietjungen, in benen fie gu ben ©erwifdjen fteljen, gu

änbern; unb in ben (Sebirg^lönbern oon $agogl unb bem Stauen

9cite fjaben bie 23ewof)ner bie Sributpflidjt gegen ben Kljalifa erfolg*

retdj abgefdjüttelt. Sßeit im ©üben an ben Duellen be§ Sftil^ madjt

fid) ber (Sinftufj KnglaubS fühlbar in ben Legionen, wo Speie, ©rant,

93afer unb anbcre burd; ir)re Kntbedungeu unb erfolgreichen S3e*

mürmngen gegen bie ©flattern unb ben Sl'faoenljanbel unfterbtidjen

9ftut)m errungen tjaben; e£ finb bieg bie (Gebiete, bie in nidjt gu

ferner $eit burct) eine (Sifenbaljn mit ber ®üfte üerbunben fein werben,

burd; mefdje audj bem Raubet ber fübtidjen ?lequatortafprooingen unb
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ber anftojjenben ßänber bie nötfjtge 8Setfef)r§aber geboten wirb. 9Md)ft

biefen englifdjen 93efi|ungen bringt ber Unabhängige Äongoftaat, bcr

in ben legten Sauren ungeheure ©trecfen Sanbe§ unter feinen ©inffujj

gu bringen Wufjte, nidjt nur in bie 9iadjbarfd)aft oon Whoma unb

Ubangi, fonbern ourf; in bieten ßanbftridjen ber 93at)r el (ü^aU

^roöittg wie audj in Stequatoria big in bie 9Zäf;e oon ^Rebjaf im 9cit=

tljate bor, wäfjrenb im obern Ubangi=@ebiete bie unternet)ntenben fran=

göfifdjen Sßionnire irjre (Solonialträume 51t oerwirftidjen tradjten, bie in

tm testen Sauren fo erfolgreich) gewefcn finb.

9?od) weiter im SRorbweften ift be§ Grjatifa Sdttorität burdt) bie=

jenigen tfjnt feinbfeligen (Stämme gefätjrbet, bie früher ober fpäter

fief» bem oom SBeften unb Sorben 9lfrifa§ oorbringeuben europäifdjen

(Sinfluffe unterwerfen werben. 3m äufterften Sorben ift bie ägbptifdje

SQZacfjt, weldje Stbbuttafji nacr) unb und) ju fürdjten anfängt, biejenige,

bie wafjrfdjeintidj äl§ bie erfte in bie unfidjem SSerpttniffe feiue§

sJteidje§ eingreifen bürfte. ®urg gejagt ift gegenwärtig bie 2)efenfio=

unb Dffenfiopofition beö ntatjbtftifrfjen ©uban fotgenbe: ftarf gegen

feine tnnern $einbe, oon aufjen jebod) oon alten Seiten bebrotjt, redjt=

fertigt er bie Söefjauptnng, ba$ burdt) ba$ ftetige Vorbringen ber (SioU

lifation ba$ Üleicr) be§ ©fjatifa früher ober fpäter in Stüde gefjen wirb.

SBaS aber bann? SBirb ?(egt)pteu wieber oon bem Sanbe 23efi£

ergreifen, beffen legitimer §err eS einft gewefeu? Unb wenn ja,

werben bie SKädjte, bie in ben legten 3fatjren ciotlifirenb in Slfrifa

oorgefdritten finb, bebiugung§to§ mit ber SReftitution biefer alten

SBefifcredjte einberftanben, werben fie fe(bftto§ genug fein, einmal am

Sfttfe angefiebett, 2(egt)pten nidjt ba§ lebenfpenbenbe SBaffer be§ ^fuffe§ a6=

gufdweiben ober ju öerrtngern, inbem fie Kanäle anlegen unb SBafferwerfe

erridjten? SSerben bie Sftädjte freiwillig bie Vorteile aufgeben, bie fie mit

nieten Opfern erworben rjaben, bamit ba§> legitime Üfrdjt StegbptenS nidjt

beeinträchtigt wirb? Sitte btefe fragen finb fdjliefjtidj reine fragen oer

^otitif, mit beneu id) mid) ^u befaffen keinerlei SMajä unb 83eruf befit^e.

3d) bin nur in ber Sage, meine Stnfidjten über bie JSebeutung

unb ben SBertf) be§ ©uban für Stegbpten au^ufpredjen , unb bie§ ift

ein ©egenftanb, über ben id) mir eine gang beftimmte unb fefte

Meinung 31t bitbeu atterbiug§ ($e(cgent)eit fjatte.

©er (Srunb, ber SDcofjameb 2Hi bor breioiertet Satjrtjunberten

bewogen fjatte, oon bem ©uban 33efif3 51t ergreifen, ift uodfj immer

mafjgebenb , ba ber 9W bie Seben^qnette 2Iegbpten3 bittet unb bafjer

alte Sfnftrengungen gerechtfertigt erfetjeinen läfjt, ba§ SRitt^al bor aus*
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»artigen Sntoafionen 31t bema()rcit. ©s ift batjer nur natürlidj, baf?

ha§ Vorbringen aufjerägtyötifdjer ©inftüffe gegen ben gehmftigen SEBaffer*

meg be§ 9at öon benjenigen ftactoxm mit beut größten 3(rgmol)it be=

trautet uurb, bie fid) barüber ftar finb, bafj ermaige Kolonien

frcmbläubijdjeu Urförungä an ben Ufern be§ 9ci( ba$ Söofjfergcbcn

uub bte gortfdjritte 3legt)pten§ tfjren eigenen ^ntereffen t)intanftcl(en

unb bafjcr für baffetbe öon unabfefjbarcm ^adjtfjeile fein mürben.

3d) f)abe in meiner Gi^änjuug bte große SBidjtigfeit %a berühren

(Gelegenheit gehabt, bon ber bic 23at)r et ©fmgal^rooiug für SCegtjbten

ift, unb e§ bürfte f)ter am $fa£e fein 31t refumireu, metdje eigen=

tt)ümtid)e «Stellung biefe s^rooiu^ gegen ben übrigen Subau einnimmt.

(Sie umfaßt ein ungemein fruchtbarem (Gebiet öon einem enormen

g{äd)euiut)att , beß burd) ein Sabbriutf) öon ^fitffen bemäffert ttrirb,

mit SBälbern bebecft ift unb ba% 3at)ireid)e (Stefantenrjeerben beteben.

2)er SBobcn ift aujserorberitftrf) ergiebig uub probucirt in§befonbere grofte

SÜcengen bon ©aummolte unb £autfd)uf. ©rofce Xrjierrjecrben fiuben in

ben mit fettem (Gräfe bemadjfeuen Jätern reidjfidje 9kf)rung.

£)ie 23ebölfcrung bürfte fid) ungefähr auf fünf bi§ fed)§ ÜDfttlioneu

Seelen belaufen, ift bon Statur fricgerifd) unb liefert ba§ amogegeid)-

netfte Solbatenmatcrial bei gangen Subau.

SDie fteten $eiubfetigMten gmifdjen ben gafjtreicfjen, untereinanber

ferjr berfdjiebenen Stämmen be§ ßanbe§ bertjiubern aber ein ^ufämmen*

mirfen unb ciuf)eittid)e§ Vorgehen, meltjafb e§ für eine frembe 9Jcad)t

aud) bei befdjeibenen Mitteln ein SeidjteS märe, in bie politifd) ger=

ftuftete s^robin3 einzubringen unb fid) bort gu beraubten.

2)er §afen bon 93afjr et (Gfjagat mar üftefdjra er Sftef, ben bie

Dampfer bon (Sfmrtum regelmäßig anliefen, menn fie nid)t, mal oft

borf'ant, bom Sett, ben SßfKangenbarren , aufgehalten mürben, bic bie

^ßaffage auf bem obern 9iit bon $eit 31t $eit abfperrten.

(Gerabe füblid) bon $afd)oba ftrömt uämtid) ber $hif$ burd) ein

einftmatigeS Seebcden. 3n biefcm meiteu Sumpfgebiete fjat fid) eine

Ungafjt bietfad) gemuubeuer Söafferarme gebitbet, bie burd) bie mit*

geführten Sßffongenmaffen oft gäu3(id) bcrfperrt finb unb eine form*

lidjc Karriere bitben, burd) metdje fid) ber ffteifenbe fjäufig ben 2öeg

mit Sd)mert unb Slfet 31t bahnen f)at. Sir Samuel 23arer'3 ©ybebition

(1870—74) mar ein Scifjr laug burd) biefe Sctt3 aufgehalten morben.

2)ie geograpl)ifd)e mie and) ftrategifd)c Sage ber ^robing mad)t

mit 9?üdfid)t auf ben übrigen Zty'ü be§ Subau ben SBeft^ ber 23al)r el

(Spagat* SD iftricte jur abfohlten s)cot(nueubigfeit. (Sine frembe SOZacfjt,
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ber bie ägrjptifdjen Sntereffett gleichgültig finb itnb meldje bie enormen

|>ülf3quelteu biefen grofjert Sanbe§, bie roeit fjöfjer oeranfdjlagt merben

al§ bk irgenbehteS anbern Zl)cik§> be§ 9ßiltfjale§, 31t Ujrent SSortfjetle

auSmtfcte, würbe babnrdj eine fo bomiuirenbe Stellung erlangen, baf?

bk SBefetmng bc<S @ubau burd) ?(egt)pteu gerabe^t gefäfjrbet märe.

(Sin SBerfud), bm üftil über ÜJftefcfjra er fRef ober beu S3af)r et ©tjagat

ober 23af)r ei Straft ju gemimten, mürbe allerbingy auf SStberftanb fettend

ber SDZafjbiftcn flogen; gelänge aber ein fofdjer SBerfucrj, uub ba$ fdjeint,

roenn er oorfidjtig tu ©cenc gefe|t mirb, burdjamo ntdjt au§gefd)foffen,

fo roürbe er mögttdjermeife mit ber Veruicfjtung ber äftarjbiften enbigen.

©ottte barjer ber Gtjatifa eiltet £age<§ erfahren, baf$ bte sMad)t

ber „SSeifjen" in Söarjr et ©rjagal größer ift, af§ itm feine bi^erigeu

Informationen glauben taffen, fo mürbe er fiefj mol tu einen ^etb§ug

gegen biefelben einfaffen muffen uub märe gegmungen, Verhärtung oou

Dmberman §u fenben. 2)ie§ märe eine mteftdje t&adjz für ifjn, roeil

of)nef)in ein beträd)ttid)er Srjcit feiner ©treitfräfte burd) bie 9?ottjmenbig=

feit, eine größere äftactjt an ben bebrofjten fünften am Sltbara, Äaffala

gegenüber, uub in ben S)ongo(a= s^rooin3en 51t erhalten, abforbirt mirb.

©0 mar bie Situation in biefen fübtidjen uub meftlidjen SDiftricten,

alz id) ben ©uban Herlieft.

©eitler fjabe id) be§ öftern befrembenbe, bielfadj miberfprectjeube

23erid)te über bie Sage in biefen entfernten Legionen in beu Sour*

naleu gu @efid)t befomnten, unb obmot id) gang ber Slnficfjt bei-

pflichte, ba$ ba§ ftetige Vorbringen ber europäifdjeu SDcädjte fdjlieftfid)

mol einmal ben Untergang be§ sDcarjbiftenreitf)3 §ur f^ofge tjaben mirb,

füf)le id) mief) bodj burd) meine oietjärjrige ungemürjntidje ©tetlung im

SOctttefpunfte ber ©ermifdjfjerrfdjaft oeranlaftt, ein SSort ber ÜDcalmung

an jene«? Sanb 51t richten, beffen Sntercffen id) bitrdj lange Sarjre gu

magren beftrebt mar unb beffen gurunfttgeS 2öotjterget)en unb ©ebenen

id) in ber %i)at nur in ber SStebereroberung be§ ägrjptifdjen ©uban

erbtiefen fann. Sdj mödjte bie ?lufmerffamfeit barauf teufen, ba$ bie

3eit rafet) bergest uub bafj, märjrenb man uodj mit fefnifudjtsoolten

93ficfeu nadj ben oerloreuen ^roüin^en auöfiefjt, bie SJcögttdjt'eit immer*

bar oorf)anben ift, bajs biefelben in bie ^änbe aubercr fallen, mit

benen man fdjmerer fertig merben mürbe al§ mit beut Krjaftfa. S)er

©uban, in anbern Rauben aU in benen Slcgtjptcu*, mürbe beffen

(Sjifteitj* auf§ Spiet feigen, roä'cjrenb eine fjcilfainc Sßmttntftratton ber

miebergemonueneu ÜJtilproöingen bnrcfj Slegrjpten bem 9Jtutterlanbe

fetbft nid)t meuiger 31t ftatten fommcu mürbe a($ bem ©uban.
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SDZit tiefen toenigen SBJorten aufrichtigen dlatfyS an ba3 ßanb,

in beffen SMenfte idj nad; elfjähriger Ö5efangenfd^aft mit fjreuben gurüct*

gelehrt, Bin icf> bei bem (Snbc meiner (Srgärjhing angelangt; bodj 6e-

üor idj fdjtiefje, möchte idj nocf} eine3 ffetnen Vorfalles gebenden, ben

icf) bei einigem Stoerglauben aU gute§ Vorzeichen bafür betrachten

fönnte, bafj ba§ Verlorengegangene roiebergeroounen werten roirb.

Sm ©eccmber 1883, al§ icfj micfj bem äftafjbi ergeben mußte,

ronrbe mir mein ©äbet abgenommen, ben icfj al£ Offizier beim ©in*

tritt in bie öfterreidfjifcfje ?(rmee ermatten, in Bosnien getragen unb

bann fpäter nadj bem Snban mitgenommen fjatte nnb in roeldjen mein

9came in arabifdjer (Scfjrift eingratnrt mar. 3m Sluguft 1895, al§ icf)

naefj Sonbon tarn nnb bem (S5eograpr)ifcr)en (Songreffe beimorjnte, mürbe

mir berfefbe (Säbel üon £>errn $otm (Soof senior, bem (Sfjcf ber $irma

Xf)oma§ ßoof & ©ofjn, in feinem Vureau in Snbgate 6ircu§ eingefjänbigt.

2öte fidj fjerauofteltte , faitfte Sttr. Sofjn doof tiefen <&ähd int

Safjre 1890 gelegentlich einer STlitreife in ßujror t>on (Eingeborenen,

roeit bie arabifcfje 3nfd)rift, bie fpäter mein $reunb ©ofonel SStngate

aU meinen tarnen entzifferte, feine STufmerlfamMt erregt Ijatte. öd)

oermuttje, tafj ber 9Jcarjbi meinen Säbel einem feiner Seute, ber

fpäter im Sarjre 1889 an ber Snöafton in Stegtipten unter Sftegumi

tfjeifnarjm , -junt ©efdjenfe machte; al§ bann tiefer groeifefljafte ©mir

üon Venera! ©ir f^rancig (Srenfell auf bem ffilbt öon ZoZü befiegt

mürbe, bürfte auefj ber Vefitjer meinet ©äbel3 getöbtet nnb biefer tton

einem ber SBeroofjner ber Umgebung auf bem (Sct)tact)tfetbe aufgefefen

morben fein, öon roefcfjem it)n bann SJcr. (Soof erftant.

Steinen alten ©äbef in ber SBilbnifj üon ©arfur einzubüßen unb

ifm inmitten üou Sonbou roiebergitfinbeu
, fdjeint benn bod) faft mefjr

af£ reiner 3ufalf gu fein.

%d) fjabe roäfnrnb ber legten fedtjzefjn Safjre ein an SBedjfeffätleu

reid)e§ ©cfjicffaf erfahren unb nun nerfudjt, meine in mandjer ^ixdy

tung ungemöljulidjen (Srfebniffe in mögfidjft einfacher Sßeife nieter*

gufcfjrciben. Zsd) fjoffe, bafj meine (Srzäfjfuug bei beseitigen, rocfdfjc

bem ©djieffafe te§ ägrjptifdjen ©utan unb feiner (gefangenen %ty\h

nafjmc entgegenbringen, einiges Sntereffe finben merbe, unb gebe meinem

fefjnlidtjen SBunfdje 9lu3brucf, ba$ meine Erfahrungen fidj einft af3

oermerttjbar ermeifen mögen, roenn, fo ©Ott roid, bie geit jum

jpanteln gelommen fein roirb.
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489. 490. 491; «riefe 363. 375. 414.

423. 424. 425. 484; Steuern 376.

490. 509; «Beübungen 376. 377 ; Wlo*

notoote 377; SOHinjen 377. 498—500;
3tedjt3öflege 378. 426. 501; Scporta=
tion 432; ©efchenfe 411. 412; ©orge
für feine ©tämmc 420. 520; $elbjug
gegen ©djittuf 433. 434; ©rfranftmg

457; SIbneigung gegen ifnt 458. 465.

466; beim gatte bon fttaffata 465;
•Öarem 478—80 ; SebenStoeife 479. 480

;

Reibung 480. 481; Begleiter 481;
Srubben 481. 482. 487. 488. 492. 493;
SRufosemie 481. 482. 521; Sjif)abta

482 ; offen«. Sfjarigfeit 482—84; ®abi§
484. 485. 501—3; STuSpgc 276. 485.

486; SBefefcung b. Stemter 489; Steiä):

©renken 493, ginanjen 495, Sljeue=

rung 499. 500, Itnterrtdjt 506, Stöer*

bau 506, <panbet507. 508. 511, ©in*
fttfjr 510. 511, Snbuftrie 516—17,
©Habenfjanbct 511. 512, ©Haben 523,
Sage beS ©uban 582. 583. 585; ©orge
für b. Religion 503. 504; Sßrebiger

504.505; Sbrannet 521
; Käufer 526.

527. 528; «Borliebe f. Uferen 537. 538;
Sruber,

f. ^afub, ©amani, Snfnf;
©oljrt, f. @tman; Sodjtcr, f. SRabia.

(Si)iu-tnm -206; 33efcftignng 141; SBelage*

rnng 301 fg.; %aU 320. 322. 323;
grted)ifd)e (Soiönie 324. 325.

tSl)auaLHr=3(raber 54. 56. 197. 198. 200.

235.

Gtiebibe äJcofjameb £elr>fif 256. 576.

dbergerib, Statin'* Siener 365. 369.
Gi)iari, «ßrof. Dr. 547.

©f)or 93arafa 493.

eijmnci et (Stjaftfa 495. 497.

Somboni, 33ifd)of 96. 98.

Gonenbinen, f. ©uria,

Konfutn in ©fjartum 2*4. 285.

(£oof, Sofnt 586.

Kulturpflanzen in Sarfur 36; im Suban
506. 507.

(Su^i, ©infebbe 287. 536.

Stabaret, 28afferbef)älter 42.

Safja 2lbn ©ibr 135. 136.

Sali, .Stint ig oon Sarfur 39.

Sanagfa (Songolaner) 12. 13. 16. 20.

26. 27. 104. 438. 441.481; ©nttoaff*

nnng 448.

Sara 49. 50. 53. 55. 58. 82. 249.

— , Sßrobins, ©intfjeitung 67.

Sar ©lange" 493.

Sarfnr 265. 489. 492. 493. 494. 512.

517, 574; Itnfidjerljeit beS SanbeS 1;

Gfinnatjme bnrdi 2legt)toten 7 ; ioafi beä

SSoffeä gegen Biber 21; ©eftfjidjte 35
—54; Sonographie 36; Gnttitrbftattäen

36; ©tämme 36; Sf)ronfotgeorbnung

40; Siebetliou gegen ägtybtifdjc §err=

fdjaft 53; Qurücfäieljen ber Söefajsung,

folgen 54; ©arnifoiten 55; 58erüf(e-

gung ber Srutoüen 61 ; llhtfiftnftrnntente

63; ein Soctor 64; @efb 84; Steuern
85; 9Jii3ttnrtf)fd)aft in ber ägtjütifdjen

SBertoattung 99; «ßrobuetc 102; Stuf*

ftanb b. fübt. ©ramme 209; 2(rtnfpangen

ai§ ©elb 263; nadj ©Iatin'3 (befangen*

natjme 350—53. 379—81. 406—8. 419.

436. 437; tr-eftüdjeS, ttnabr)ängigteit

feit 496.

Sar ©immer 82. 106. 356. 419. 494.

Star SMaffalat 436.

Sar ©ufa 39.

Sar Santa 350. 406. 407. 419. 436. 494.

Satteln 110
Satteltoatme 507.

Sanbita 87.

Sebba 286.

Sebra=©üt, ©cbtad)t bei 391. 392.

Tob jem «raber 130. 131. 132.

Seema, ©ttttan 135.

Seen 87. 150. 178.

Seleb^afnte 62; grucfjt 62.

Selen, fatfjot. Wiffionoftation 1. 98. 167.

Setganna 187.

Selin, SSaffereimer 1<>.">.

Sem et ffafet 72.

Sem et £iber 12. 15.

Sem Ssiuti^ bei Dmberman •'574.
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SDerb el Slrbain 101. 237. 508.

D'ibki-d'uskut 222. 362.

2)id)tel, So^anneg, $ater 96.

Sinfa, 3 tamm433.449.494 ; f. cutd) S£>fange.

Sjaber molcb c Sfjaib 244. 249. 258.

Sjaliin, Stamm 20. 25. 45. 104. 266.

284. 354. 417. 418. 438. 481. 519;

Slbftammung 12. 13. 15.

©lange
-

, Stamm 89. 187.

SDjauama Araber 168. 220. 393.

Söjerro 7. 22.

©jtljab (©laubenäfrieg) 112; SSorberet*

hingen 129. 130.

©jtfytbia 482.

©nh>na*2traber 140. 353. 389. 390.

SDjtmeab, 3rceigftamm ber SDjaliin 25.45.

SDjimefa, f. Feigenbaum, »über.

©Umtue Araber 122. 362. 374; 2tu§=

toanberuug 358. 359.

©juberat, ßmeigftamm b. %aa}dja 121 . 490.

©octor, ein ©arfurer 64. 65.

©ongola, Stabt unb ^robtng 285. 402.

408. 418. 437. 438. 489. 492. 493.

517; ©rünbung 12.

©ongolaner, f. ©anagla.

©ottgtt 494.

©udm (Penicillaria) 36. 81.

©uem in torbofan 140.

— , Brunnen in 9htbien 571.

©ufife
-

431.

©utn=$ßaltnen 517.

©urral)brot 573.

©ttrraf) el Gljabra 5. 6. 93.

© ©atara 168.

el Fafdjer, am Sltbara 467. 492. 549.

©Ifcnbein 510.

(Slia3 ^afdja moleb Umberir 24. 127.

135. 138. 165.

el ®ab, Stampf bei 384—385.
el Dbctb 132. 264. 268. 492; Äauflentc

138; 8tu3toanberung 166; Sefeftigung

166; Sturm auf 166; Uebergabe 171;
SRcbclfion ber Solbateu 365.

el Sieb 265.

@mi(iani bei ©anginger 104. 111. 142.

176; ©ob 116.

©min ^afcfta 2. 380. 430. 431. 467;
feine Solbaten u. Offiziere 431.

Gngtifdjc 8trmee 314. 317. 319. 321.

329; mdm 331 -

(Srbeb, ©amarinbenfrndjt 102.

©regat*9traber 43.

©fterfias», gürft 576.

(£tbai=Ökbirge 573.

e ©fjaib, ^eiliger 118. 120.

IStntan, Sobjt b. Gfjalifa 134. 477. 478.

481; $au§ 527.

etman molcb Slbam 288. 358. 370. 384.

393. 394. 406. 407. 430. 436. 437.

488. 489. 512.

Gtman molcb el ©ifetn 402. 489.

(Europäer im Suban 128.

Guropäifdjc äJtädjte in Gentralafrira,

jftadjridjt babott beim Efjattfa 468; in

Babr el ©tjagal 469.

f^abaft 285.

gabelmola 297. 308. 312.

Fabel SRufo Ben 467. 468.

Fafa 56. 197. 198.

Jyai, Beutemadjen 252.

galt 48.

Faft Lianna 220.

Faft Sdjalnr 263.

Falbem 577.

Falä=Fein'3 Sl'ranic^ 459.

Famafa 506.

Fanut) (gatma'i, Supton'ä ©odjter 333.

401.

Farquljar, Dberft 225. 226. 229. 244.

garrag Mal) «ßafd&a 313. 317.

Forma, ©cbetfcll 141.

Fafdjer 18. 34. 35. 53. 55. 197. 243;
Belagerung 254. 255. 256. 257.

Fafdjoba 133. 419. 420. 431. 449. 506.

512. 584.

Fatfia 297.

Fatma, Sdjmefter b. Sfialifa 9tbbuHaf)t 121.

— , Supton'S ©odjter, f. gannt).

Fatma cl Bcba 426—29.
Fatyo, eßbare SBurgel 191.

Feigenbaum, milber 72.

Feinbfdjaft jjroifdjen Strabern be3 SBeftenS

n. ben 9üt=Stämmen 20.

Feffin, Dr. m. 68. 69. 70. 71.

Fctlata=9icid)e 578.

Ferrit 187.

Ficus Sycomorus, f. Feigenbaum, milber.

Filaria medinensis, f. (SJuineattntrm 216.

Filigranarbeiten 516.

Fitra, Steuer 376. 495. 496.

Flechtarbeiten 517.

Foga 23. 98. 145.

For, Stamm 36. 202.

Foroge, Stamm 470.

Fort Dmberntan 313; Uebergabe 318.

Fraufreidj im Ubaugi=(Muet 583.

Fula, 9tegenteidj 191.

Fula el Baba 192.

Fung, Stamm 35. 63.

©affabat 141. 354. 374. 375. 383. 418.

433. 450. 456. 489. 492. 493. 494.

508; Sd)lad)t 374. 375; Belagerung

burd) Stbeffinter 403. 404.
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©anba 14, 15. 17.

©agilen, Sermenbung 31t ©djtäudjen 561.

©cbef 2)eicr 268. 365.

(SJebcI Selen 167.

©ebel el £eHa 32. 35.

©cbet ©ebir 131. 133. 134. 137; ©djfadjt

136.

©ebct #aras 80. 82.

©ebef fflattaf) 36. 54. 350. 351.

©ebetSftafa (früher ©cbcl ©ebir) 137. 165.

©ebete, öffentlidje 482. 483.

©cbr Mal) 52. 59. 63. 64. 78. 81. 208.

213.

©ebaref 418. 419. 433. 462. 464. 489.

492. 494. 508.

©efangene, ribnftlidje 536. 537.

©efängntfjtjaug 336. 337.

©cfängnifi in Dmberman 530. 533.

©elaba, Stetnfaufteute 18. 20. 56 ; 21u3*

treibung aus Söaljr et ©f^al 19. 20;

©djhrierigfeiten mit ben Arabern 86. 87.

©efft, Stomolo 5. 6. 16. 25. 26. 27. 68. 89.

96. 97 ; S-etbpg gegen ©ottman ^on
16—28; 3ufammentreffen mit ©orbon

18. 21; £ob97.
©eäireb, 4. 266. 269. 285. 374. 458. 490.

496. 517; Rebellion 140; §unger3notfi.

374.

©iegter «ßafdja 2. 4. 132. 140. 141. 218.

©iga 67.

©ilf=©ebirge 556.

©ira 141. 354.

©troffen 107.

©irba, ©d)Iaucb, 122.

©iuppen, ©erhüfälletber 171. 348. 510.

©nippe beS gfjalifa 361.

©lauben^frieg, beginn be3 112.

©onbar 392.

©oracudji, Siittcr oon, (Sonjul 576.

©orbon $afd)a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 16.

18. 19. 20. 21. 30. 32. 33. 56. 57. 58.

100. 127. 149. 266. 281. 284. 287.

298. 314. 315. 318; gufammenfunft

mit ©ottman gtber 9—11; ©eneral*

gouöerneur 53; in Starfur 54; SBricf

83; in partum 266; «ßtöne 282;

Stampfer 301; 2ob 321. 322. 323.

325.

©os" 3Rebjeb 467. 549.

©rabmal b. SOla^bt 525. 526.

©rafjatn, ©enerat 266.

©renfeH $afdja 415. 586.

©reuettljaten in (partum 325—27. 328.

©riechen in (partum 530.

©filier bon, biptomat. Stgent 539.

©uineattmrm 216.

©ummi, arabifdfjeS 384. 495. 507. 508.

509.

#abama* Araber 17. 22. 29. 142. 150.

152. 154. 163. 187. 199. 240.

ftabcnboa=2traber 434. 463.

«oagi Sttoljatncb 9(bn ©erger 226. 269.
'
283. 284. 285. 312. 323. 328. 375.

376. 434. 457. 460. 539.

£>alauin»2lraber 266.

ftalenfa, Stamm 434.

lamaba ©ffbi, Ma\ov 257. 258. 259. 260.

£ameb ebn puffern, ©latin'3 güb,rer

554—67.
Öamcb cl SKI, ©d)eitf) 275. 276.

ftameb ©arfjofdj, ©latin'3 güljrer 572—
74. 575.

fiamcb wofeb Stft 376. 434. 489. 491. 492.

|ameb tooteb ©erenebbi 409. 491. 492.

§ammaba==9lraber 140. 419.

|amr=9lraber 19. 145. 150. 194.

^onbel, ginftellung be3, §Jüifcr)en et Dbe't'b
" unb 93abr el ©fjajat 19.

§anbub 435. 493.

fcanfal, Eonful 96. 98. 304. 307.

§arem bcS ßfjattfa 478. 479. 480.

§arun ebn 9Jlof)ameb 481.

«oarun ebn ©ef e ®in, ©uttan bon Starfur

5. 8. 21. 54. 59. 63. 64. 66. 73. 74.

77. 79. 81. 82. 83; %ob 83.

§aid)aba 163. 164.

|affon ©ffbi grifft 58. 59. 99. 135.

|mffan ^afdm ,£>etmi el SDjoefer 5. 6. 8.

53 54.

£affan rooleb ©aab e «Kur 95. 96. 237. 253.

§auar (jünger) 118.

§aua3ma=31raber 1. 19.

§eglig=Saum (Balanites aegyptiaca) 110

;

«Bereitung HO. 111.

.fieibler oon (ägeregg, 95aron 542. 545.
*
547. 549. 575. 576.

§etbnifdje Stämme 109.

§eilu SDiariam 405.

|)etraäjen im ©nban 518.

ipeiffeiti tnoleb cl ©at)ra 354. 501. 502.
"
522. 523.

£erlt, Oberfttteutenant 226.

Ferring, Skron 575.

§efam, 23aumroolIbinbe 517.

öeufdjretfen 420.

|td8 «ßofc^a 222. 223. 225. 226. 227.

228. 229. 276; 9Jfar)"d)orbnnng 224.

§ofrat en 9taf)aS 46. 469.

fiöfjcncultuS 110.

|oKeb ©mitb, Sßafdja 436.

.fiungercmoti) i. Dmberman 415—18; im
' ©uban 418. 419; in Sarfur 436.

öuntcr s^afdja, ©cncralmajor 574. 575.

auffeilt Kljalifa «ßafäa 275. 278. 279.

280. 281. 283. 290. 301.

£rt)äncn 178.
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£$acfion S3et) 57.").

CsafuLv SSruber b. Cilialifa 121. 122. 228.

277. 286. 308. 394. 420. 421. 439.

461. 462. 487. 492. 501; §au3 527.

Safuö .viafnin 570—72.
$ango, Sdjeidj 184. 187. 194.

^brafnnt 2ffi, gütjrer Slatin'S 570—72.
3bral)im ebn Sultan §effein, fester Sultan

ö. 2>arfur 18. 25. 50; £ob 51.

Ibrahim Koifo, Sultan 47. 48.

Sbraljtm moleb Slbtan 306. 355. 370.

373. 376. 377. 420. 421. 422. 423.

484. 498. 499. 541.

SbtiS tooleb Sabter 12. 13. 27.

Sbrig tooteb Sbraljiin 354. 358.

3 ja Soft 44.

Cannes, König tum 2lbeffmien 354. 384.

403; lob 403; fein Kobf 414.

Sfgmail $afd)a Stjub, ©eneratgonoerneur

1. 7. 8. 51. 52. 53.

3§matn moleb Sentit 21. 22. 24. 25.

26. 143. 151. 159. 238. 248.

Stalten in Stfrtla 434. 405. 463. 464.

493. 510. 582.

3tmi§ lüofcb et ®i!em 220. 334. 358.

359. 363. 374. 383. 390. 391. 408.

437. 438. 439. 451. 489. 491. 492.

Smtfer, Dr. 379.

Sttfnf, «ruber b. ©balifa 121. 167.

Sufuf, ©ulton bon Sarfur 370. 379. 380.

381. 393. 394. 406.

Sufuf, Sultan bon SBabai 350. 494.

Sufuf ei ®ofi§, f. Dr,rtt>atbcr.

3u|tt| Sßafdja el Sd)ellali 5. 6. 16. 17.

18. 21. 134. 135.

Jtababijd) Araber 224. 372. 373.

ttabfabia 18. 52. 53. 55. 104.

ffiabi el 3§Iom 221. 378.

Kabro 1.

Nlallafa 22. 87.

Säfte, SBirfung auf ^letfcEjeifex- uub SSege=

tarier 79; in Sarfnr 108.

Kämet, Sdjufje für §ufe 574.

Katno 109; 93emof)ner 111; ^Religion 111.

Kara, Stamm 187. 470.

Karaoanentoege 508.

Karabanenttieg 9tegti:bten=3)arfur 101. 102

;

Slbfperrung 102; «ebeutung 102.

ttafdjnnfero 3. 419.

KaSgel 140.

Maffata 353. 354. 434. 463. 464. 489.

493. 508. 582; Eroberung .".57; galt

465.

Kaua 222. 433.

Kauafjta Araber 374.

Kauaima=2traber l l< >.

Kauel, ffeeartige ^ftanje 188.

Kautfdjuf 584.

Kep 3. 419.

il riefele 11!».

Kenana Araber 130. 133.

Kennt Mal) 262. 265. 379. 380. 381.

393. 430.

Kerraba 564.

Gerrere 117.

Kerriut 55.

Kerfdju 67.

KetfjuHc, be fa, Sientenant 470.

Kilimbaft 213.

.Hitab Salt, Ojcfepucf) 39.

Kitdjener, Sßaftf)a, Sir Herbert 286. 435.

570.

Klofc, OJnftab i

slUit|tapl)a)226. 227. 228.

230. 293. 296. 298. 375.

Kobbe 18. 104.

Kofreb 511.

Kotfau 1. 366. 369.

Kottot 53. 55. 104.

Komet 168.

Kongoftaat 494. 510. 583; in ber Vtequato»

rial^robing 467. 468; Vertrag mit ben

$oroge 470.

Kor, ®arfnr=König 38. 39.

Koran ober Xibbu, Stamm 109.

Korbofan 35. 353. 493. 517.

Kranfljciten 519.

Kretfd), Stamm 187.

ttubba bei 9Kaf)bt 474. 525. 526.

Kubba 72. 121.

Kubba el Seib 9(bbuffa()i 117.

Kubbat 319. 321.

Kurbafdj, Sßettfdje 34.

Kürbig at§ S&afrnng 110.

Seberinbuftrie 517.

Segia, Brunnen 102.

Supton 33et), ßJonoemeur b. Söaljr et

m)%al 187. 262; im Sager oor ®f)av*

tum 307. 308. 313. 336. 337. 338. 339.

340. 371. 372. 379. 400. 401; Sob
401 ; f$rau 314. 332. 333. 401 ; 2odj=

ter 314. 333. 401.

SWaatta* Araber 142. 147. 149. 176.

240.

älutatut 218.

DukIkK Set), Dberftlieutenant 570. 575.

Stfabibbo SBet) 22. 26. 48. 87. 88. 89.

142. 143. 146. 150. 151. 152. 153.

154. 162. 183. 193. 219. 234. 237.

238. 239. 241. 250. 380. 381. 382;
£ob 382; Sofm 537.

Söcagabib, ^meigftamm ber Tialiin 25.

SKaliantia Araber 14.
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3Rafjbt 107. 125. 128. 205. 206. 273.
279. 280. 295. 302. 339. 524. 579;
auf 2166a 118; Streit mit 9ftofjameb

©djerif 118—20; bei ©djeid) ei ©u=
refdji 120; religiöfe Agitation 121;
itmdifenbe Sebeutung 126; in et Dbc'i'b

126; erfte ©d) ritte gegen ifjn 129;
©foubenSfrieg 129. 130; SfjatifaS 131;
frieg^ug burdj Korbofan 132; in
©ebel ©ebir 13-4; ©ieg uber^üfuf et

©djettalt 136. 137. 138; 3ug gegen
et Dbeib 141. 165. 171; Ausbreitung
feiner Stnfjängcrfdjafr 165; Sfjarafter

169; Seljren 174. 274. 299. 348. 349;
3T6ftd)ten 200; Reibung 220; Scbcu
221. 344; Stufftanb gegen it)it 220;
abgaben bt§ fßolttä 221 ; «RedjtSpflcqc

221. 349; Armee 223. 224. 286; ®tn=

pg .in et Dbei'b 230 ; «Brief an Statin
248; Srocfamation

f. Sfjafifa 9l6bulfof)i

267. 268; Steiferes 274; £ug gegen
(partum 288; am 3lil 299; bor Gb/ar=

tum 312; SRicbcrfage 319; tatfbeit
345 ; %ob 345. 346

; grauen 346. 442.
520; Sertnanbte 167. 353. 355. 356
358. 448. 450; ©rabmal 396. 397. 525

;

Söfme 441. 450. 478; »nen 498.
SKa^bi et SRontefer 125.

3Ka!?bi3mug 580.

9Äah>tftcn, ßteibuug 348.
äUatmutb moteb 9(d)meb 437. 460. 488.

489. 492. 494.

9.Raf)ria=9frabcr 44. 101. 102. 113. 231.
9D?amur, ©teuercinuetjmcr 87.

9Df£anafera=2tra6er 235.

ätfanoafdji 18. 50. 72.

SDianfur (Sffbi &eltni 21. 27. 28. 74
143. 147. 150. 151. 159. 160. 162.

Gambia 223.

äftarcoporo Set) 90. 94. 98. 107.
Carito, (Srnft 97. 305.
ätfarratj^ebirge

f. ®cbcl 9Karrafj.

3ftaffabat, Stamm 80. 106. 350. 419.
494.

ätfaffaua 405. 434. 508.
3K6oma 583.

SÄebinattmrot 216.

9#ebfd)ibiet)=3;f)aler 60.

SÖMi et äJlanfur, ©djeidj 77. 78. 79.
SMif ©ager 103. 108.

äftenettf, König 403.

9.Renjd)enl)aut ju 2Bafferfd)taud)cu 106.
3ßefd)ra er dtd 584.

SÄeffebagtia SBetj 28. 35. 54. 55. 71. 83.
9JMfcria = Araber 19. 79. 150. 176. 208

213. 217. 238. 264.

äftetemmef) 319. 321. 436.
ffleibob, ©tamm 109.

statin.

äftigbob, Brunnen 103.

Wuna, ©tamm 54. 56. 82. 197 200
234. 235.

üüiiram, Sßrinäeffmnen in Sarfur 78.

SQHram Sad)ita 394. 475.
SRiram Sja Saft 260. 394. 475.
9ftiffion, fatfjotifdjc, in 2)eteu 167.
9tfof)ameb, Setter be3 9tbb er föadjmatt

tooteb |>arun 549.
9#ot)ameb, ©ofjn bc$ 9JJaf)bi 478.
9)fof)aiueb 9tbb et Ä'erim 448. 469.
9Jfo()amcb ?(ga ©djapo 139. 168. 169.
9Äof)ameb 9tbu um Qalama 92. 149

150. 157. 158. 162. 176. 194. 240
242.

9Jfobamcb 9tdjmeb ebn Stbbuffafji, ber
Waljbi 107. 117; Sorgefdiicbte 117;
f. and) 9Kaf)bi.

Wobautcb Set) etjatet 21. 28. 248 249
252. 254. 255. 257. 258. 259. 260*

265. 317. 350. 351. 352. 353. 357!
360. 367. 379. 435. 438. 457. 460;
Cierrfd)aft in 2)arfur 260. 261 ; gefangen
368; bor ®erid)t 439. 460; f. and)
Sogal Seb.

9JM)ameb Set) (Sfiattl 74. 215. 217 <>52-

Sob 234.

9Jfof)ameb Set) ©cauber 171. 172. 219.
9}Jof)amcb et (£6er 285. 287. 306. 317*

354. 402.

9Jfof)ameb Gtjer tuoteb Sabr 431. 433.
9ftof)amcb Sffbi garag 185. 202. 204

205. 206. 209. 212 240 241 ^44
247.

SMjamcb et Setali 46.

äftotjameb et gabt, König 42. 43. 44.
9Jfr>f)ameb et [yaf t , Sater be3 Gbatifa

?t[ibitHai;i 121. 122.

9Jfof)ameb et ©elirt, gafi 48.
9#of)ameb §effein, ©ultan 44. 45. 47. 48.
9Jfof)amcb e ©enufft 221.
9ftob,ameb Sßafdja Seib 91. 132. 133. 138

139. 140. 165. 166. 167. 171. 173
218. 219. 220.

Wobameb ©djerif, ^djeid) et Xerige 118
119. 120. 128. 279. 298.

äßofjameb ©djerif, (Sbafifa 286. 355. 357.
377. 441. 444. 450. 491. 524.

Sütoljameb lerab, ftönig 40. 41.
IRobameb tuoteb 2ffi 195. 199. 209. 212.
Wcoljameb Set) moleb ftafin 171. 219*. 220]
äJionbuttu, ©tamm 187.

SWortafal 54.

SKortal 54.

3Ro3lem tuoteb Mabafd)i 56. 57. 17.">. 183
235. 236. 248.

SOfrefa, ftöuig 68.

9Jhtfran, Satterie 318.

33
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«HKulaäcmie 274. 503; i. auch (Sl)n(ifa.

«JJciii^mertbe 306.

SRurrai 150.

«JRufa rooieb SIbb er «Jiadjman 545.

SDJufa looleb .\>elit ;il7._319.

«JRufetb rooteb ®ebum 376. 437. 438. 457.

463. 489.

SRufelmaniun 536.

2Ruffelemie 4. 120.

«DfuftaVlia, f. JWofr ©uftab.

$labat (Zizyphus Spina Christi) 108.

«Jtor)a§, Trommel 63.

«Ratron 101. 102.

«Raueiba, Stamm 44.

«Regcrftümmc, Itneinigfeit 187. 188.

«Reufelb, Marl 384. 385. 386. 387. 531.

532.

«Rtam=«Jüam, Stamm 187.

«Ril, «Sebeutung f. Stegrjbten 583. 584.

«Riuma 1. 366.

«Riurnja 54. 71. 73.

«RulnvScrgc 1. 208. 36(5. 507. 512; Se=

mo(mcr
l

230. 333; «Rebellion ber ©ot=

baten 369.

«Rubar ^a^a 256.

«Rugara, Xrommct 63.

«Rurauei--@ebirge 571; SBrunnen 571.

«Rur Set) Engerer §afar 9. 10. 11. 82.

99. 100. 101. 1U4. 139. 168. 319;

SBeiber 105. 10G.

«Rnr e Seim, heiliger 118.

«Rur c( ©erefaui 445. 454. 499.

«Rnr el Saafchi 492.

O rSoiiPHan 226. 229. 230. 244.

Offiziere, ciiropäi)d)e, bei §idS ^a\dn\
224; in 2)arfur 146; Stbneigung gegen

ßurobeier 196.

Dljrmalbcr, «ßater Sofef 96. 98. 167.

168. 370. 397. 401. 412. 446. 451.

452. 536. 547. 548. 549. 577 ; fttudjr

445.

Dmcr hjoleb EüaS «ßafdja 226. 244. 249.

Cmer molcb Sorfjo 55. 90. 97. 103. 143.

145. 149. 163. 194. 196. 235. 253.

255. 351. 352. 353.

Diner moleb Satal) 430. 431. 457. 489.

Dm ©ubon 298. 299.

Dmbermatt 41. 524; Stntoge 524. 526;
Sage 528. 529; Sicherheit 529; ©e*
fdngnifi 530. 531; Unreintid)feit 529;
SBrunnen 129; ttraiifheiten 529.

Dm SBaragat 47. 17'.); Mampfe 17'.). L80.

189. 190.

Drgut 35.

Ofdjcirf) ttarar 5-ls. 5 1!».

D3man Signa 223. 260. 357. 375. 434.

435. 436. 467. 489. 490. 492. 511. 539.

Dftfuban, Stamme 354.

$ain, Dftbier 288—93. 294. 295. 296.

298. 299. 300. 301. 342.

Penicillaria, j. S)udrn.

«ßflansenbarren im SBei&en «JHt 96. 584.

«ßfunb, Dr. 197.

«ßoden in Dmberman 336.

«ßutruS Sei) (£err)i3, SStceconful 575.

SRaber), 9(nfür)rer Soliman 3itic^ 1§ -

23. 25. 26. 28.

SRabta, Softer bt§ Gljaüfa 478.

«Rafjat 261. 264. 268.

«Rabat et «Rabaf 81.

>Kaf)nt Jenbctti 35. 256.

«Jtanima, Sentc 252.

«Ra§ «bat 374. 391.

«Rag «itiufa 357. 403. 405.

«Jtal «öarambaraä 403.

«Rafdjib Set) 107. 133.

«Rateb, (SJebet 482.

«Rebjaf 431. 432. 457. 468. 489. 492.

493. 494. 529. 583.

«Rci et afdjraf 286.

«Rei et od)tcr 286.

«Jtet et ferga 286.

«Jtefua, äöafdjgefäfe 485.

«Refuba, glitte 270.

«Rid)ct el «JÄatjbi 274.

«Jtigreg 3. 419.

«Rifegatt* «Araber 17. 19. 22. 29. 43. 47.

48. 49. 142. 143. 147. 150. 187. 3S0.

382. 393; Sanb 176; ©Haben 179.

Stoffet, Jyriebnd) 197. 316.

«Jioffignoli, «ßater 536. 576.

«Jtojrrj, bon, GUeneralconful 446. 539.

«Rort, (Mottfrieb 176. 185. 194. 195; 2ob
197.

«Rubatat 507.

«Jvubotf, kronprinj 455. 456.

«Jtunga 187.

&abab, oti'eigftamm ber Sjattin 25.

Saballal), Statin'^ Wiener 343.

©ahra, erfte gran b. Gbalifa 479. 480.

©atat) Set) et Mabafd)i 373. 384. 388.

©afat) Set) rooieb et «JRef 140. 222. 283.

284. 285. 288. 305. 306. 310. 317. 328.

332.

©atat) SDunfufa 109. 111. 112. 114. 115.

350.

©amania, ©cetc 118.

Samara, ©ruber b. (Sbalifa 121. 122.

©aiiafin 265. 354. 434. 435. 493. 508.

511. 5S2.



9cc gifter. 595

©canber, griccli. Kaufmann 155. 182.

©Aaffer Sei) 542.

©djaffa 48. 89. 492.

©djat 140. 298.

©djcba, gotsgabet 28. 11!».

©djcid) et ©tircfdji 120. 121.

©d)eid) et Hernie 118.

©djetbung, Sridjtigfett bei- 518. 529.

©djeifief), Stamm 4. 20. 55. 103. 285.

437. 475; Verfolgung 328.

©djerta 55. 247.

©djeria 9JM)amebia 221. 501.

©djerif c S)tn 175. 178. 182.

©djerfefa 122.

©djittuf 133. 431. 432. 433. 449. 494
512; Mönig 432.

©djnardjen, eine „gebeime" Mranfbeit 516.

©djof @in, SBrunnen 573.

©djuterta, ©tamm 409. 419. 334.

©djmcfet ai§ Mo<?merifum 66. 88. 89.

©dnucfetttp-meu 66. 67.

©eefenborff, SBaron 226. 228.

©cf e 2)in, Vorüber b. Sultan^ §effetn 52.

©eiabto^rober 38. 231. 255.

©eib Stga gttti 164. 184. 186. 257. 258.

©eib SSet) 2) Junta, SÜJtubtr bon ^afdjer

55. 99. 116. 195. 196. 198. 217. 231.

234. 243. 252. 253. 256. 257. 262.

263. 264. 269. 270. 273. 275. 278.

368.

©eib «caf)iuub 264. 268. 365. 366. 367.

©eibna Sfa (SefuS (SljriftuS) 390. 391.

©eicr 530. 531.

©eifenfieberei, älconopol ber 377.

©eiib tnoteb Coffein 9. 10. 11. 12. 16.

25.

©efi Setat, gül)rer ©fatin'3 553. 554.

567.

©efi Xamet 295. 308. 309. 403. 414.

418. 419. 433. 434. 447. 449. 450.

456. 460. 461. 462. 464. 489. 512.

533.

©efi moteb (ebn) (Stman 436. 489. 492.

509.

©effabi 222.

©emio ctm Stfma, ©uftan 379. 380.

©enfjit 141. 354.

©entta=9Jceffapflau3e 102. 508.

©ennar, Mönigreid) 35; ^Srobiit,} nub
©tabt 140. 286. 353. 354. 362; g-alt

355.

©ett 96. 584.

©ibbina 91ifd)a Um et Sftnmcuin, feaupt*

frau bc3 TOafjbi 346. 442.

©ibttet) Set) 575.

©infat 265.

©ir et STubjar, Dberftcr b. ^auffeilte 58.

©irga 10. 67. 208.

©tut 102. 508.

Sftabenfrage 92. 128.

©Kabenfjanbel 19. 511—516. 580; neue

gönn 208.

©ffatienmarft in Cmbcrmau 377.

Statin, erfte 3f?eife nad) bem Subait 1;

jtürite 3ftetfe nad) b. Suban 3; Jyinauv

infpector 3; SJhtbtr oon 3>ara 5; ;

l

)
u

fammenfunfi in. Öorbon ^a)d)a 5. 6;

angebttdj ein Stoffe ©orbon'3 30 ; 9Kubir,

in Aafd)er 55; in Tara 58; 3UÖ gegen

ftarun 59. 72. 82; äßubtr Stmum 96

;

in ftafdjer 98; gug 31t ben Scbcjat

103; erfte 9hid)rict)t 'oon llcabbt lue
Unbeliebtheit bei Offizieren 146; sJHc=

bertage bei Sölurrai 151; ©ieg über

lltabibbo 153. 155—58; £ug gegen

Sftifegatt 175; ilcarfd)orbnuug 177;

Mampf bei Dm SBaragat 179. 180;

Wiener 182. 359. 551; 2tufforberung,

fidj bem 9Jui()bi %u ergeben 193; SBer*

luimbuttgctt 195; Abneigung gegen 196.

197. 204. 205; erfte Sßadjridjt botn

Jvalie oon et Dbe't'b 198; Spionage^

fpftem 202; geplante Meuterei feiner

©otbaten 202—4; 9WigiouSnicd)fel

206. 207; STCadjriäjten au3 ©partum

208; ©inroirt'ung auf ben 9ftar)bi btirrf)

$ogat 211. 212; Mampf mit ben Sem
ha'iba 215. 216; ftofumöar Slfaf 231;

Kapitulation 239;' SBrief au ben Wtaijbi

241; 9cad)rid)teit über §id3 243;

Offiziere 244. 245 ; Uebcrgabe au 9#al)bi

245 fg.; Begegnung mit Dcabibbo 250.

251; Stbreifc auä ®arfur 261. 263;

beim Gfjalifa 269. 270; beim Wabbi
273. 302; teiftet bie SBaia 273; «Brief

an ÖJorbon 302. 303. 306; S3rief an

£>attfal 304; in Metten 309—12. 313—
331. 332. 337. 338; bor (partum 312;

bem Gfjatifa jugeorbnet 340; ©ejcbenfe

be§ Gi)atifa 343. 344. 361. 426. 427.

471; SebcuSmcifc beim (ibatifa 343.

370; Steife nad) ©ennar 359; ^Briefe

an§ b. £>eimat 398. 399. 411. 412.

423; 65efd)enfe f. b. (Sbalifa 399; af%

Slbjutant 449. 450. 460. 538; umquar-

tiert 454; Leitungen au§ b. §eimat 455.

456; SBertl) für 'ben Gbalifa 535. 536

;

$au$ 537; Mamerabcn 537; al§ llbr-

ntadjer 538 ; Wahrung 538 ; Siener 538

:

^tud)tocrfud)C 541—49; TslurlU 550—
74; in Slffuan 574. 575; in Kairo

576; Dberft u. $afd)a 576; Säbel 586.

Sobat 419.

Sotimau SBaffiuui, Hauptmann 108.

Sotiman ©otoug, Mbuig •'!'.».

Solimau molcb et ßiber 4. 8. 21. 24.
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52; Job 7; iu 3" ava 8—12; ©out»er=

ueur beä SSaljr el ©^ojal 12; CSut

(affung 13. 14; §arem 17; Unter*

toerfung 25; vnnridjtunq 27. 28; Sfte*

bellum 15—28; £ob 28; grau 256.

Stambutt, ©eorgi 168. 431. 445.

Stämme be3 9?ittr)a£ä 354.

©tontet) 2.

Steuern im Suban 3. 4; bei ben Arabern

67; in 2>arfur 85; Drganiftrung 95.

Stetoarb, Golonel 305. 324.

©traufje 108; ^aqb 108. 509; 3udjt

509; Gebern 508. 509.

Suarba 492. 49:!.

Suban, Un^nfriebenbeit b. Söeböfferung

127; SSebeutung 281; f. ?tegt)pteji 583.

585; Steuern 376; ginanjen unter

beut Gljalifa 376. 377; heutige unb
trübere Soge 578—81 ;

^utunft 581;
«Rettung 582; Sage bes Gbalifa 582.

583. 585.

Suga, 3Bafferid)(auel) 103.

Suria, Soncubine 514. 516. 519. 529.

Surrur 2lga 168. 1(19.

Saajdja Araber 29. 121. 217. 402.413.
421. 430. 448. 489. 522.

Sabal 507.

Xabauia Araber 419.

Xabi 419.

Sabjo, Stamm 36. 39. 176. 208. 213. 217.
-Tat'arir, Stamm :>74.

Xamai 266.

Samanib 265.

Samariubenbaum 102. 508; Jvrudjt 61.

Sauefdja 18. 67.

STcfete 507.

Xerifa HS.
Steuerung 306; iu Omberman 374; in

et Qbe't'b 109. 170.

iibbu, Stamm 109.

£igre, Stamm 403. 404.

lobamt) SBeö, Seeretär (SJorbon'ä 9.

Toilette ber Haremsfrauen 479.
lofar 435. 136. I!»:;. 582.
Sofia 84.

%o§li 415. 586.

Sreuegetöbnifj ber lllaibbifteu 172.

lunfcfjer, Stamm 36. 39.

Jurra 41.

Xutt, >iel .".1 I.

2i)Pl)ii^ iu Dmberman 529.

Ubangi 583.

llmbaid 25. 63.

Umufdjanger 30. 145. 163.198. 217. 242.
244.

lljcrjr, Steuer 495.

Ufubri 467. 469. 492. 549.

«i^ite(lt) 226.

SSölfermanberung oon SBeft nach. Oft 489.
s
-lHirratb«l)iiufcr 72.

aiöabai 106. 350. 493. 494. 578.

Söabi Sl^um .".6.

Söabi Gbra 36.

SSabi §atfa 415. 438. 493. 506. 508.
570. 575.

Sßaffentjanbel im Saljr et (Spagat 18. 19.

SBatjrmunb, *ßrof. Dr. 411.

SSaffermelonen 198. 201.

SBatfou, Wajor 575.

SBttfon, Meneral 329. 330.
—, «Reo. 68. 69. 71.

SBingate s
-öct), Solonel 540. 542. 545.

547. 549. 575. 576. 586.

SBoab Serag 255. 394.

SSoba 197. 198. 235.

SBoleb et 2tbbal 362.

SBoleb et .yiabejdji 330.

Sßolcb SKebine 433.

SMfeleü, Sorb 314.

2öoob()Oui"e s^afdja 415.

Württemberg, §ergog tum 576.

Sagaua, Stamm 103. 108. 109. 17(5.

381.

ftda, Steuer 376. 495. 496.

Senuba, Supton'3 grau 333. 401.

3iber «ßafdja 7. 27. 52. 53. 58. 72. 256;
erobert Söaljr et &fya$at 45; ©onoer»
neur 47; Sieg über Sarfur 49. 50.

;{ibetl)Mane 88.

ßtgaba, SMmitri, Kaufmann 195. 262.

263. 264. 269. 273. 275. 277. 278.

Zizyphus Spina Christi, f. SJabaf.

Sogaf Sei) 21. 58. 59. 60. 91. 97. 142.

143. 144. 163. 176. 195. 200. 207.

209. 210. 211. 212. 223. 232. 233.

234. 243. 247. 250; f.
and) Wobamcb

33eü Gbafct.

3urbudjen, Dr., ©anität^infpector 7. 30.

31. 35. 55. 57. 67. «92. 93. 97. 98.

Intet Don %. 2(. 93 ro et ha u 5 in ßeipjig.
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Slatin Pascha.

CHARTUM und OMDERMAN

Maßstab 1: 65000

OMDERMAN.

1, Die Moschee (freier, von
Mauer umgebener Bettln!/,)

3. Mihrab (Kapelle desChaliTai
3. Kubba (Grabmal des Mahdi

1

4. Gedeckte Moschee
5. Grundeomp)ex des Chalifa
tj. Privatgebäude de« Chalifa
7. Palast des Chalifa (einziges

einstöckiges Gebäude)
8. Haremsgebäude deB Cbalifa
9. Koranechule des Chalifa

10. Häuser der Leibgarde (Mu-
lazemie) des Chalifa

11. Haus des Sohnes des Mabdi
19. Stallungen des Clialifa

IX Magazine des Chalifa
14, Harem des Mahdi
15. Familienhaus des Mahdi
lti. Haus des Chalifa Ali woled

17. Haus der Angehörigen und
Diener des Chalifa Ali
woled Hein

18. Haus des Etman, Sohn deB
Chalifa Abdullah!

19. Gebäude im Innern der
grossen Steinmauer zum
Aufenthalte der Leibwache

30. Gebäude im Innern der
Lehmmauer, Aufenthalt
der Leibwache

31. Haus der Familienangehöri-

84.1
Häuser der Kadis

35. Jakub'B altes Haus
3G. Jakub's neues Haue
37. Häuser der Schreiber Jakub's
38. Slatin'a altes Haus
39. Bet el Amana (Depot für

Kriegsi
39a. Depot für Flaggen

Kriegstrommeln
30. Hänser der Angehörige]

Stämme
34. Quartlere der Stämme von

Borgu und des Stammes
der Takarir

58. Hafen für Getreide
36. Haus des Chalifa am Flusse
37. Altes Fort von Oraderman
38. Haus deeCommaudanten der

Djihadia
39. Quartiere der Truppen (Dji-

Dem

Bornu , der Fellata und

stiere der Kababiscb nml
anderer Kamele besitzen-
der Araber

46. Quartiere der Hamr-Araber
47. Quartiere der Habuuia-Ara-

48. Quartiere der Risegatt-Ara-

.
Grunzeugmarkt

. Fteischhauereieu

. Stroh- und Heumarkt

. Getreide- und Dattelmarki

. Magazine für Getreide und
Datteln

. Platz für Marktweiber

. Ausknchereien
. Quartiere der gefangenen

Griechen und Koptei

des Achmed Sehern
und der Familie des Cha-
lifa Scherif

. Quartiere der Stämme Ku-
nus und Barabara

Quartier« der Dungolaner
, Quartier der Eent-Djorar-

. Märtyrer-Gräber

. Quartiere von gemischten
Stämmen

. Familiengräber des Mahdi

. Pulverfabrik

. Bet el Mal
. Sklavenmarkt
. Gebäude für Schreiber und

Beamte der Leibwache
. Quartiere der Stämme Dnr-

Kft.-ii.ii Mansnr und an-

. Nördliohos Haus des Cbalifa

. Haus des Chalifa Ali woled
Helu

. Kleine Mosohee (von Mauer
eingeschlossener Platz)

INSEL TUTI.

CHARTUM
vor der Zerstörung.

. Gärten

. Katholische Kirche

. Regierungsopothoke und
Beamtenhaus

. Post, Telegraphen- und Fi-

nanz-Gebäude
. Oesterreiohisahes Consulut
. Gouvernements - Gebäude

(Hokumdarla)
,]g..ualais des Ge

neurs (Harayaj

99. Getreidemagazino
100. Arsenal
101. Baracken
103. Hospital
103. Fort Burri
104. Magazin für Gewehre
105. Artillerie-Depot

Leip*i|: R A.Brockha





Qevlag von g, gl. ^rorkljaits in $eivii$.

Ucrkc über Afrika.

3kf)r, £. g-. üoit. «riegSbilber aus bcm Straberaufftanb in Seutfd> = Oftafrifa.
SRit einem ©orn?ort bon SRajor §. bon 233 iß mann, 21 SIbbÜbungen unb
einer «arte. 8. ©eb- 6 2». ©eb. 7 2».

©öfjnt, 9J. ©on ©anfibar gum STanganjifa. ©riefe aus Oflafrifa. Waä) bem Jobe
beS 9teifenben nebft einer biograbbif<ben ©figge beS ©erftorbenen berausgegeben
bon £erman ©cbatoro. SRit 1 Porträt unb 1 «arte. 8. ©eb- 4 SR. ©eb.öSR.

33udjtjo(ä, 9t- Steifen in 3Beft*2lfrifa. Slacb feinen binterlaffenen £agebücbern unb
©riefen. SJebft einem i'ebenSabrifi beS ©erftorbenen bon GL ApeinerSborff.
2Rtt SIbbUbungen unb «arten. 8. ©eb- 6 SR. @eb. 7 SR. 50 s

|f.
23ud)ta, 9i. SDer ©uban unter ägtobtifdjer §crrfd;aft. Siitdblide auf bie legten

ferbgig Satyre. Stebft einen SInbange: ©riefe Dr. Gsmtrt=2)äfcba'8 unb £ubton*
©eb'S an Dr. SBÜbetm Sun f er, 1883— 1885. 2Rtt einem Sitelbitb unb
groei «arten. 8. ©eb- 6 2R. ©eb. 7 SR.

Gamcron, 2?. 2. Ouer burd? Stfrifa. 2Iutorifirte beutfdje Stuggabe. 2 Steile.
SRit 156 §o(gfdmitten, 4 Safefn unb 1 «arte. 8. ©et;. 20 SR. ©eb. 23 1V.

(Smtn=$afdja. Grine ©ammlung bon Steifebriefen unb ©eridnen Dr. @mtn»2Jafd)a'8
au« ben ebemals ägbbtifd;en Slequatortatyrotoingen unb beren ©renglänbern.
herausgegeben bon Dr. @. ©cf)ro ein fürt b unb Dr. g. Stapel mit Unter*
ftüfcung bon Dr. St. SS. gel'fin unb Dr. ©. £artlaub. 2Rit Porträt, SebenS*
ftigge unb erftärenbem Siamentoergetc&nifj. 8. ©eb- 12 2R. ©eb. 13 2)L 50 2$f.

ftörftcr, ©rtjr. 25eutfd; * Oftafrifa. ©eograbbie unb ©efcbidjte ber Giotonie. 2Rit
einer «arte bcn SeutfcfcOfrafrifa. 8. ©eb,. fi SR. ©eb. 7 ÜR.

von $rancoi£ , Gurt. ®ie Crrforfduing beS £fdmaba unb Monge. Steifen in
(Sentratafrifa. SRit 33 Slbbilbungen, 12 «artenfttjgen unb 1 ileberfidnsfarte.

©eb. 6 2R. ©eb. 7 SR. 50 s

|?f.

von $rcct>cn, 233. Steife- unb isagbbilbcr aus 2tfrifa. Wad) ben neueften Steiferoerfen

jufammengefteat. 2Hit 88 21bbitbiingen u. 1 «arte. 8. ©eb- 5 2R. ©eb. 6 SR. 50 s

^f.
£artmaitn, tö. 2)ie ©ölfer 2IfrifaS. 2Rit 94 Slbbitb. 8. ©eb- 6 SR. ©eb. 7 SR.
<|>übitcr, 21. ©raf tion. £>urd) baS ©ritifdje Steid;. ©übafrtfa — Sieufeelanb— 2luftralien — Snbien — Oceanien — ßanaba. 2)Jit einem 2Tnbang: 35er

©raub bes ^atfetfdnffeS „grance". ^tceite Auflage. SRit einer «arte. 8. ©eb. 6 SR.
©eb. 7 SR. 50 33f.

^obnftoit , #. £. 2)er «ilima=9tbjaro. gorfdnmgSreife im öftfidjen 2kqnatorial*
21frifa. Stebft einer @d)itberung ber naturgefdncbtlicben unb commergteflen ©er*
bäitniffe fcnue ber ©brauen beS «Uima = 2tbjaro*@ebieteS. 2Iutorifirte beutfcbe
StuSgabe. 2IuS bem @nglifd;en bcn 2B. bcn greeben. SDcit Porträt, über
80 Stbbitbungen unb 4 «arten. 8. ©eb- 15 SR. ©eb. 17 SR.

Bremer , 91. von. Stegbbteti. gerfebungen über £anb unb Seute mä'brenb eines

gebnjäbrigen Aufenthalte. SRit 1 «arte. 2 £beite. 8. ©eb- 10 2R. ©eb. 12 SR.
fiens, 0. 2;imbuftu. Steife bureb SRaroffo, bie (Samara unb ben <guban, aus*

gefübrt im Auftrage ber Slfrifanifdjen ©efeßfd;aft in 3)entfcbfanb in ben Sauren
1879 unb 1880. 2 ©änbe. SRit 57 Slbbitbungen unb 9 «arten. 2. unberä'nberte
jüuflage. 8. ©eb- 8 SR. ©eb. 11 2R.

fiüttfc, 2R. AegbptenS neue 3eit. Sin ©eitrag gur Sufturgefcbicbte bes gegen*
»artigen SalnbunbertS fereie gur ßbarafteriftif beS Orient« unb beS 3stam.
2 ©änbe. 8. ©eb- 12 SR. ©eb. 13 2R. 20 s

£f.
ÜRadjtia,a(

f ©. ©abara unb ©üban. (Srgebniffe fecbsjäbriger Steifen in Afrifa,
3. £beil (©ebtuß). herausgegeben bon Gr. ©robbed. S)tit Sßorträt, einer «arte,
gtbei @d;rift*2:afeln unb einem ©eneratregifter gum L—III. Sbeif. 8. ®ef). 15 2R.
©eb. 16 SR. 50 5ßf.

©uftaö Stadjtiflofö Steifen in ber ©abara unb im ©uban. Siadj feinem Steifeiberf

bargefteßt bcn 21. gränFel. 2Rit Porträt, 92 Abbilbungen unb 1 «arte. 8.

3»ette Auflage, ©eb. 5 SR. ©eb. 6 3)t. 50 5ßf.

*JSaulitfd)fe
, ty. §arar. ^crfcbungSreife nad) bcn ©emat* unb @aöa*?änbern Oft*

Slfrit'aS. Stebft ©eiträgen bon Dr. @. Stitter bcn ©cd, 8. ©an gib au er
unb Dr. £. Sßidnuanu. SRit 50 Slbbilbungen , 1 £afef unb 2 «arten. 8.

©eb. 15 SR. ©eb. 17 SR.



gtexrlag iunt $. gl« örorkljaua in getpjicj.

RofjlfS, ©. Cucv burdj SHfrifa. Reife fccm SRtttefmeer uad? bem £fcb>b*@ee unb
gum ©otf »on ©utnea. 2 Steife. SRtt gtoet Satten. 8 ©et 14 SR. ©eb. 16 SR.

Rofjlf*, ©. SReine SRiffion nad) StBeffinien. Stuf BefebJ ©r. SRaj. beö 2)eut)'cben

Saiferö im Sinter 1880/81 unternomnen. SOtit 20 ©e^oratbttbern unb 1 Sarte-

8. ©et). 12 SR. ©eb. 13 SR. 50 Sßf.

©cfjmtbt, ft. SB. ©anftfcar. (Sin oftafrtfariifdje« Sulturbitb. SRtt 15 SMbbtlbungen

unb einem Sßfan. 8. ©et). 4 SR. 50 Sßf. ©eb. 5 SR. 50 Sßf.

©djiucinfurtf), ©. 3m §erjen toon Stfrifa. Steifen unb Gntbed'ungeu im Centralen

21equatoriat*SMfrifa h>äf)renb ber 3 obre 1868—71. Reue umgearbeitete Original*

ausgäbe. SRtt jatjfreicfjen 21bb. unb 2 harten. 8. ©eb. 12 SR. ©eb. 14 SR.

©otjanr,, ^j. £>eutfd)e Arbeit in SSfrifa. Erfahrungen unb Betrachtungen. 8.

©eb. 3 2». 50 Sßf.

©uefe, $• £ ®ie ©ntbedung ber Rtfquellen. Reifetagebud). 9tu3 bem ©ngtifdjen

überfein. Süutorifirte beutfdje SJluSgabc. SO?it 2 harten, 2 @taf)lftid>ert unb §otj*

fdmitten. 2 Stbeife. 8. ©eb. 18 SR. ©eb. 20 3». 40 Sßf.

©tontet), ^»cttrlj SR. 2Bie id; Sitnngftcne fanb. Reifen, Abenteuer unb Snt*

bedungen in GEentrat*2tfrifa. SJfutorifirte bcutfd;e SKuSgabe. Tritte SMuftage. SRit

54 Sübbitbungen unb 1 Sorte. 8. ©eb- 12 SR. ©eb. 13 SR.

©taufen, £cttrtj SR. SDurdj ben bunf'eln SelttfyeÜ ober bie Ouettett beS Rifö.

Reifen um bie großen ©een be8 SÄequatoriaten SMfrtfa unb ben 2ititngftone*gtuß

abwärtö nad? bem SMtfanttfd)en Ocean. SMutoriftrte beutfd;e SfuSgabe. SfuS bem
(Snglifdjen toon (£. Böttger. dritte SMuftage. 2 Bänbe. SRtt 10 harten unb
240 3tbbttbung.cn. 8. ©eb. 20 SR. ©eb. 22 SR.

©tanfet), A>cnrq SR. 2)er Songo unb bie ©rünbung be8 Songoftaateö. Arbeit

unb gorfdntng. 2tuS bem (Sngtifcben toon §. üonSBobefer. SMutorifirte beutfdjc

Ausgabe. 3 )r, eite Stuftage. 2 Bänbe. iütit über 100 Stbbifbungen, 2 großen

unb mebrern Metnern harten. 8. ©et;. 16 SR. ©eb. 18 SR.

©taufet), ^enrt) SR. 3m bunfefften Slfrita. Stuffucfmng, Rettung unb Rüdjug
(Smin Sßafd)a'§, ©ouöerneurS ber Stequatoriatyromnj. SMutorifirte beutfdje 3tuö=

gäbe. 3tu§ bem Snglifd)en Von §. fcon äßobefer. fünfte SMuffage. 2 Bänbe.
SRtt 150 Slbbilbungen unb 2 Sorten. 8. ©et;. 20 SR. ©eb. 22 ÜJt.

^epfjfon, 31. $. SR., unb £cnrt) SR. ©taufet). ©min $afd;a unb bie Meuterei

in SMequatorta. Reunmonatficber Slufentbatt unb ©efangenfdjaft in ber testen ber

©uban*Sßrotoinjen. 2lutorifirte beutfd^e Ausgabe. 21u§ beut ßngüfcben bon

§. von SBobefer. SJfit 46 21bbi(bungen, einer gacftmifetafel unb einer Ä'arte.

3»eite Stuftage. 8. ©et;. 9 Tl. ©eb. 10 :!>t\

^»citrt) 9R. ©taufet)^ Reife burd) ben bunffen Sjßefttett. Wad) ©tantet)8 Berichten

für weitere Steife bearbeitet öon 33. SSotj. fünfte Stuftage. SJtit 54 2lbtit*

bungen unb 1 Äarte. 8. ©et;. 5 Wt. ©eb. 6 Tl. 50 ^f-
©min s^afff)a§ @ntfa^ unb ©tantebS 3 US ^urĉ i»a8 „bunfeffte Sffrifa". Rad?

©tantetjö Berichten unb Smtns Briefen für weitere Steife bargeftetft toon B. Bofj.
SRit 61 2tbbitbnngen unb einer Sorte. 8. ©eb. 5 TL ©eb. 6 §R. 50 s

|5f.

3Jo(5, Sß. Unfcre Solonien: Sanb unb ?eute. 2JJtt 71 2tbbilbungen unb 2 Sorten.

8. ©et;. 5 2Jc. ©eb. 6 Tl. 50 ?f.
SBcbcr, ©. t)ou. Bier 3abre in Sffrifa. 1871—75. 9Jiit Stbbitbungen, einem

Sßfane unb einer Sorte. 8. ©eb. 20 3)c. ©eb. 23 Hu
SSifjmann, ^»., S. 2öoff, 6. Don ftranfoi*, $. SDhtctlcr. 3m 3nncrn Sffrifac*.

,

2)ie (Srforfdmng beö Saffat Wäbrenb ber Safere 1883, 1884 unb 1885. ©ritte

toerbefferte Stuftage. ÜRtt einem Sitetbilb, über 100 Stbbifbungen unb 3 Sorten.

8. ©eb. 12 ä». ©eb. 14 Tl.

Werke über ben Jslam.
Broun, Qful. ©etnäfbe bor mobammebanifcb;en SBett. 8. ©eb. 7 SR. 50 Spf.

Jircmcr, SM. Don. ©efduri^te ber berrfd^enben 3been beS S8fom8. Ser ©otteöbegriff,

bie Sßrojjfjetie unb bie ©taatsibee. 8.- ©eb. 9 SR.
s
4>ifd)on, Ä. S)er CSinffuß be§ Sstant auf ba§ f)äuetid;e, fociale unb Volitifcfye Sieben

feiner Bel'enner. (äine cuttnrgefrind)tlid;c ©tnbie. 8. ©eb- 3 SR.

Bomber)). £. S)er 3sfam im neunzehnten 3al;rbuubert. @ine cnlturgcfdud;tlid;c

©tubie. 8. ©eb. 6 SR.
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